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WÜLUner txll^cmcxur

mit beCoTtberer Jlfkkßc^f itwfbru öfesiroto^
^v» , (<, «c

/PUßLIC 14B riAR y J

I 4J 1693
*•"»* Le"0X *N0

Tlt-ßLN f0g\DAT(O\3
1898

Sen 3tcn 2? arj N-
r0

- 1 . 1 3 2 /,.

lieber fccit gcijemüdrtigctt Bufrant» fccr SPiUfTf

in Europa. 9lu$ öem Sransöfiulicit. *)

egen ba$ Gnbe be$ porigen 3«brbunbcrtö pereinigten

fi$ mehrere Umflänbe eine 9?ecolution in ber Httufif cor«

iu6ereiten, roeit größer unb plöglicfjcr, al$ affe bid ba»

bin geroefen waren. IDurch tfnroenbung ber 2Ma*inßrumen«

te hafte bad Orchefler eine ungeheuere Vebcutung gewon*

tien. Sie Ocern GlucU’s unb feiner Schüler, in benen

bie SJeidhthümer ber Harmonie mehr- old früher benutzt

waren
,
mürben mit großem Grfolg in Paris unb auf

ben Sühnen aller £auptfläbtc gegeben Haydn’s Sympho«

nien erftbienen ; fu‘ mürben burch ganj Gnropa gehört,

unb gewöhnten ba» Ohr an bie IDirfungen ber 3 n *iru«

nrcntalmatTen , beren Oeroaft über unfere Sinne ent»

fdjiebcn ijt Sftadt) allen biefen llmüänbrn erfefien bie ein*

fache unb blöd melobiöfe SPtufif bürftig , man empfanb

baä Sebürfniß einer roden glonjenben jnftrumentirung,

unb bie Voöfommenbeit in biefer Jfinficht mußte in ber

Shataud fing beobachtetem ijortfijrirt heroorgehen. Cheiu-

hini ließ in feiner Lodoislwi
,

Elisa, Mcdea, unb im

"Wasserträger alle tHeicfjthümer ber 3nrtrumentatioit inVer«

binbung mit frafttgen ,
anmuthigem unb majetlatifchem

@efang erfcheinen, roährcnb in berfelben Gpoche **) Cima-

CDiefrt intereffante auf*a& fdiließt bie fo**
r unfebcuten«

be Hijtoire de U Mu»iijuc par Mdme. iistrr, Pari»

1828, 12.

*•) f)i«r begeht bie Verfaffcrin einen fic^t^aren Ttnae^recnifm.

rosa in Sofien in feiner Oper Matrimonio segreto *)

ein, foroohl in -fjinficht bed Sayed, old ber OTelobie unb

bed bramatifdjen ?ftidbrucfcd meiflerbofted SBerf aufftelfte.

STfit jebem Sage mürben bie erhabenen JBerfc Moznrt's

mehr ocr|lanben unb gef^otjt, unb ber regere Verfebr,

welcher jrcifchen ben europaifchen Völfefn auf £anbel.

unb Ärieg eintrat, oodenbete bie mufifalifd)c iHeeolution

burch ihre allgemeine Verbreitung. Vielleicht waren mir

nun auf ben punft gelangt, roo man hatte flehen blei«

6en follen ;
benn gewiß roirb man ben Partituren bei

„Pigaro“ pou Mozart, unb bed „Wasserträgers“ feine

Üeerheit porroerfen
,

roährenb hoch feine Schönheit ber

bramatifchcn fWufifgofrungcn in biefen bewunberungdroür»

bigen vßJerfen bem Orchefler' aufgeopfert ift. Gbfer unb

grajiöfer (fJefang ,
wahrer 2fudbrucf bed Serted oerbittben

fid) hier mit bein tKeichtbumc ber Harmonie, um eilt

pollfommencd ©an*ed hercorjubringen.— ?lber halb ging
man n 0 cf) weiter.

Htd bie (Jffeete ber Symphonie einmohl in ber @at«

tung bed fprifeben £ramn einheimtfeh geworben waren,

fnb 3talien einen SPfenfchen oon ungeheurer flraft auf*

treten, bejfen jahlreicbe ffierfe je£t alle Theater in Guro»

pa nähren, ber brillante Äoffrni, welcher feine

Vorgänger überboth ,
unb bie lebten Schritte ju einem

3iele thaf, über weites fünftig hinandjufchrttren utimög»

(ich f<$tint.

•) V«y bet etfeen VorßeUung im 3«hr »793 würbe biefe

Oper ton bcnfelben Ubeapolitanern ausgcpßffen, bie

nachher ben Jonfeßer im iriumph erheben.

achter 3ahrgang. <Jbro. n



!DaS Ce&en unb geuer, toel^eS in feinen Gompoßtio*

•nenothmet, iß weniger ju berounbern
,

als feine ?frt

unb fein ungeheures Salcnt Gffctte heroorjubringen. Cr

fucf)t bie SWittel feiner Originalität in jenem Sauber brr

Snßrumentc, beifen ©eheimniffe ihm roohlbefannt finb,

unb roeiß feinem Orcheßer eine binreißenbe ©eroalt ju

geben, melier fein SNcnfdjj roiberßefjen fann. £«ß er

•roenig Originalität in feinen SWeiobien 6cfi$t, (gerobe

tiefe halten roir Scutfch« für feine glänjenbße Seite; ba

hingegen roie eiete Componißcn befig.cn
,

roclchc bie Jtunß

ber 3nßrumcntirung mit ihm fhcilcn, ja ihn roohl noch

tarin übertreffen) baß er feine Sänger häufig nötbigf, 3a*

gott* unb Glarinettpajfagen gu fingen ,
baß er immer bie

iärmenflen Sußfumente gebraucht, worauf fo mancher bra*

watifdhe Unfinn entfpringt
, ( nimmt man baS fehreeflithe

Orcheßer an, mit roelchcm Sioffini bie 23aucrnchörc

in bcrbiehifchen G l ß c r begleiten läßt ;/ fo müßte

er, um in richtiger J’irogreffion fortgugeben, eine Situa*

tion
,

bie fo ßarl märe , mie g. fS>. bie in ber leg»

Jen Scene beS Don Juan oon Mozart, nothroenbig mit

83 ierunb groangigpfünbern .accompagniren), fer*

«erber SKißbrauch bei prestissimo, unb um nichts gu ccr*

fchroeigen
,

große gehler gegen bie Harmonie — alles

bieß roirb ihm oon bem 3«härer ccrgicbcn, ben feine 2cb*

haftigfeit, fein geuer unb ber ©lang feiner We.nier über*

toältigt, mit fitb fortreißt, unb roeber athmen noch urthei*

Ich läßt. SWan fagt roohl, er macht gu fiel Cnrm
,

ober

Beben ben furi$t6aren SKaffen, bie er allein mit foldjer

Sunß unb ©efchicflichfeit ju beroegen oerßeht, iß jebc

enbere 3J?ufif in ©cfahr fahl, matt unb Falt erfcheinen,

fo, baß SR off i n i mehr alS ein anberer Sonfc§cr eine

Schule rcranfaßt, roeil jeber benft, er müjfe ihm nach»

Ohmen, ober fich cernichtet fehen.
f

Die Opern fmb heut gu Sage nur bramafifebe Sprnpho*

tuen, ,ihre äußerß fchmierige ?fuSführung hat jene unge*

heuere Angabi oon Snßrumentißcn heroorgebracht , roelche

j.cgt Curopa bcßfjf, unb beten geßigfeit unb genaues 3 'J»

fammenroirfen für ben Crfolg ber neueren ZGerfc rocit

unentbehrlicher iß, ol» baS Salcnt ber Sänger.

ZQahrhnfr originelle Gompofitioncn rcerben täglich fei*

tener. £>ie Urfache baoon iß leicht aufgußnben. So Ion*

gc nehmlich bie S0?clobie bie ©runblagc ber Sonfunß

bleibt, fann bie OTor.nigfaltigfeit bis inS UnenMidjc ßatt

finben; bene banu f^öpft baS Salcnt bie SW ittel feiner

^Originalität auS einer unoerßegbaren Cuefle, au» ber mah*

ren Sßaihahmung ber SJatur ;
aber bie 'ZG e n b u n g e n

ber £ a r m o n i c finb hoch jttlc.gr auf eine

geroißc3ahl befchränft, baher fann man,

tm.enn bic Harmonie berrfefienb geroorben

iß, noch US erlauf einer geroißen3eit nur
immer biefclben Cffrcte roi-eberholcn. Der
Gharafter ber ocrfchiebenen SWufiffchuIen, (ber bcutfb&en,

italienifchen unb franjößfehen nehmlich) ber fich <n "bt»

SWelobttn obtrüeft, infofern er fich an bie Sprache an*

fchlirßt, iß gang ocrfdjtounben
, bie STOufiF, bic man in

Sleapel, SJerlin unb *pari$ macht, trägt einerlei garbe,

roeil jc$t bic Jlunß mehr in bie Arbeit (la facture)

gefegt roirb, unb bie Arbeit über bicfelbe iß. SliemahlS iß

mehr mobn lirt, unb niemahB roeniger g c fu n g e n

roorben, olS jegt. Stüde, in bencn^'lan, Sachführung,

Gin heit ber 3hec iß, ßnb außer ber SWobc; groan»

gig fleine SWoticc bilben cnblidj ein ©cwigcS oon mufifali*

fdjer Arbeit, unb biefe gerbaefte gcrßüdcltc SWanier iß

aller ©ragie unb Glcghnj feinb. Die Orcbeftcrroir?ungen,

auf bic man bic ©cflcibung beS SfelettS rechnet, er*

fch&pfcn fich ^urch S3 etfchrocnbting , unb eS roirb täglich

fernerer, eipen großen Crfolg in ber Httufi? gu 6eroirfen.

Ciner ber größten Sßacbtbcilc in ber gcgrnroärtigeu

Spanier ift ber, baß bicfelbe Sonfcfcer, fo ju fagen, ge*

gen bic Sfiatur, beroorbringt. ffftenfben ohne ©enie,

trenn auch fonß recht brate Heute, bilben fich ein, baß

man burch Gontrapunft Opern erzeugen fönnc
; fe f n

ben nicht groci Safte ©efang Im Äopf, aber fie glou*

ben
, bcnfelben burch ’ fine gelehrte Ausarbeitung ih-

rer Partitur erfefcen gu fonnen, fie lernen fcfjreiben , unb

glauben ju eomponiren. ZGerf, fo fchroierig unb go*

räuf4>ooll cS iß, erlebt brei Aufführungen, fie rounbern

fich barüber; fcc glauben JRoffini ju fepn , roenn ßc

baS Orchcßer übcrlaben, unb erfahren $u ihrem Schaben^

baß, roenn man bem Gomponiften beS Tancrcd einen fol»

dhen Mißbrauch oerjeihf, man mit bem falten 2ärm et»

neS dritten nicht bicfelbe Sßachßchf hat, ber bic ffiütcr

ber jiunß rerfchleubert, ohne bicfelbe jemahlS b c*

r e i <h e r t ,;u haben.

£af unS inbeffeu ber ©efehmaef com Sßetien unb
t
bie

©eroalt ber SP» obe auf ben ^.'unft gebracht, auf roelchcm

roir jegt ßehen ; fo fann mair auch entnehmen, baß biefe

^roei großen Sricbfcbern ber Cerauberung u«S nicht lange

in biefem 3ußanbc rcerben ocrhnrren lajfcn. ?(berroa3 roirb

bentt gefächen ? ZDirb man oir'.lciJjt n e u e Gombinationen

erfinden
,
um unfere Ohren burch noch gcräufchoollcrc Sone

ju erfchüttern, roaS nothroenbig ©ebäubc oon rocit größe-

rer ßimenßon erforbern roürbe, als unfere Sljcater unb

Goncertfäle gegenroärtig finb? Ober roirb man jum Cin*

fachen jurürffchren? Cine folche jurücffchreitcnbe Slecolu-

tion iß fchon früher ba geroefen ,
inbem bie SWcfobie ei-

nes Pergolese unb Vinci an bie Stelle ber gelehrten

Harmonie trat
f

roelcße roährcub beS 17.



^ie ÄCeitihcrrfcßaft auägcüßt fjatte. IDamaßlä wollte man

ln nicftt mehr a(d zwei 93iolincn unb einen Gon*

trabaß in- bem Oreßeßer froren , unb ccrfcßmäbte bi«

-®tf)önc, roclcße Jomelli fjinjubrac^re. Aber zroifeßen b i e*

f e r 3 « it unb b<r u n f r i 9 « n liegt ebne 3n?cifel ber recß*

fe $unft,.unb roenn man roicber jurüefgeben follte,

roirb man ffug genug fetjn ,
nic^it j

u ro c i t juruefjuge*

ben? 3Jur einige 5abre cntfcßcibcn oielleicßt biefe Stage.

3n Grroartung beffen rooflen mir jene ©attung ber

Gjfcctßücfc, roclcße bie 3eit noeß nicht abgcuuljt bat, bin»

nehmen ,
unb an ber Jlunft für bie 3»ige nießt ccrjroei«

fein, fo lange nur eine yortitur een Mozart eyißirt;

-unb 6 liebe auch nur eine übrig, fo mürbe biefer Sppuä

beä roabren Scßöncn in ber Wufif, gleich bem Ceucßt»

*tburm, ber bem irrenben ©cßiffer 'jum £eilc bient, bie

•Wcnfcßen früher ober fpäter auf ben roabren JBeg ju«

•riieffübren! —
Ä. «B.

ttfctic Srfinbuitgcn.

Com ponium.
"S^ie Tandore berichtet auä '

3)ariä hierüber folgenbeä:

in?ir haben unfere üefer oft' oon biefem rounberbaren

Jnßrumcnte unterhalten
,
’bem fein ingenieufer SScrfcrti*

gcr unb Grßnber, f?txx 933 infei, bie crßaumingäroür*

'bige Säbigfeit oerlieben bat gteiebfam bie SBunber ber

ougenblicflicßcn mufcfalifcßcn Grßnbung ßereorzubringen

,

tmb fo ju fageu , bureb J&armonie alle möglichen Gombi»

-nationen ber frudjtbnrßen unb fühnßen Ginbilbungäfraft

bm'orjiijau 6 ern. IDie Shinber. roclcßc’roir öfter befproeßen,

Ratten bic 3feugicrbc in fo hohem ©rabe erregt, alä ftcb

auch zugleich febon bic Stimme beä Wißtrauenä in bie

SRcalirät ber meebanifeben Wittel unb Ärüfte bagegen er»

hoben batte, benen man foltb« außerß glänjenbe 9?eful*

-täte ganz allein "jufebreiben muß.

IDiefer Unglaube bei ^ublifumä legte aber nun bem
Grfinber bie 3?otbroenbigfeit auf, ju beroeifen, baß , ronä

fc für eine Wafcßine auägaben, nießt ctroa bureß menfiß«

ließe ©eißeäfrüfte regiert werbe, unb weiter feinen re

^ierenben ©eifl in fieß ba 6e, alä btftt e» auä ber £arö
feinei Weißcrä empfangen hatte. Um ju einem genügm»
ben IKefultate zu gelangen

, oerfammelten bie £errenGi»

. gentbümer ein« Wenge großer Jtunßocrfiänbiger
,
fom*

pofiteurä unb Ciebbaber ber Wufif, unter benen man
bie Herren Le Siear , Boyeldieu

, Bcrton
,

iatel

,

Habeneck, Pter, Biot oon ber Äfabcmie ber sQBiifen»

febaften-, Breguct Soßn, ben J&eqog oon Giammont
unb ben ©rafen Montesquieu bemerfte.

IDaä Getnponium würbe nun geprüft, unb bfacßiecwf

tie große ©efeöfcßaft biefer Ginficßtäoollcn SRicßtcr einen

fließt ju befeßreibenben Ginbrucf ßeroor. IDnä Staunen ber

Subörer erreießte feinen böcßßen ©rab, alä cä einen bübfcß

oariirten Warfcß oon Wofcßcleä gefpiclt batte ,
unb baä

Snßrument fieß nun feinen eigenen Gingebungcn überließ.

Ginftimmige Bravos ertönten
,
unb mehrere Stimmen

feßrien laut „Miracle !”

3nbcffen jemebr bie Gretution an ffloHfommcKheit

junahm, um fo mehr roueßä bie Unglaubigfcit ber Änroe*

fenbrn. Wan biäputirtc ohne Gnbc, unb einige, wclcßc

richtige Scgriffc oon ber Wccßanif befaßen, entfeßieben
,

bie Wafcßine müße ber nncrroftinirteße Automat fein,

ben ber mcnfißlicßc ©riß erßiibett föitne.

£ifß war eben fo außer 3 weifel oB bie UBabrbeif,

baß ber Automat feßfeeßterbingä an bem fo bemegfießen,

reizbaren unb u.iregelmaßigen menfeßiießen ©eiße gor

feinen 2ßeil habe, biefe Überzeugung fonnte nur ber An»

blitf ber Wafcßme zur ©ewißßeit maeßen. tie ©efeff«

feßaft bat offo bie Herren Catel unb Biot , bie Wa»

feßine genau zJ unterfueßen, unb ein Urtßeil barüber zu

fäffen. £>iefe betben Herren begannen hierauf ba$ Gr«»

men unb ßatteten fofgenben Scricßt barüber ab, ben

wir fowohl |Ur Ghrc beä Grßnbcrä, old für ben 93ortheil

ber J&crren Gigenthümcr hiermit befannt maeßen.

JBericft über baä Componium, ein neu crfunbcneS

mußfolif^feä Snßrirmenf, beffen öffentliche S&cfcßauuiig

aHe Sage Statt ßubet rue -de l
lEchiquier, Kr. 34,

golerie Wenzel.

Oe Gigcnthümer beä Gomponiumä, melcße in bem

Augeiöficfe, alä fie d cor bie Äugen beä ^ublifumä

ßcllcn faßen , wünfeßten, baß baoon eine getreue unb ge«

naoe 85cfcßreibung bureß Äunßfenner geliefert werbe, ha«

bec unä gebetßen ben innern Wccßaniämuä zu unterfu«

efen, unb bie Gigenftßaften , roefeße wir baren wahr»

leßmen, zu cßaraftcrifiren. 933ir glauben cä in folgenben

Auäbrücfcn tßun zu müffen , wenn auch äieieß bie ßreng

gewählten Äunßbeziebungcn ben Gbarafter beä StCunber»

baren an fieß tragen.

SODcnn bieß ^uHtuwcivt ein oariirfcä Sbema ßefom»

men batte, baä ber Grßnbcr bureß feine eigene Wctßobe,

unb mitteiß eincä ihm allein befnnnten 5?roccfTeä bem We*

cßaniämuä beä ^ufitumentä opplicirt
, fo beginnt cä oon

felbß bie 93ariationen unb arbeitet alle möglichen Sbeile

auf baä feinße unb orbentlicßße fo auä

,

bringt bic Wo»
bulationen in wunderbarer SBerfcßiebenbeit bfreor, wie

fte nur bie affcrcapricieufcße 3)bantaße erfinnen fonn»

te, unb bilbet oon felbß bie immer fortgcfc£ten Welobien

uni Harmonien fn fo unerwarteter Art , baß felbß
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perfonen, welche mit bem WcdßaniSmuS ganj ge«

nou bcfannt finb ,
bie rounbcr&are unb füljne 3ufammen*

fitüung nicht hatten errnthen tonnen.

Gin cinjigei Pepfpiel mag hinreichen, um bi« 3rei*

beit ju bcrocifcn, mit welcher bic Wofcßinc in ihrer 'Pro*

buctioität oerfdfjrt.

gebe ber Arien, reelle eS oariirf, bauerf oßngefcißr

eine Winutc. ffiollte man annebmen, b«ß eS eine einige

foldje Arie fpielen, unb unaufhörlich, ohne Unterbrechung

oerdnbern, unb bureß feine meeßanifeße perfeftibilitdt

immer roieber neu probuciren foüte, fo tonnte eil, ohne

nur ficß »m ©eringften $u roieberßolen
, auf biefe Art

nicht allein ganje 3ahrc, fonbern ganje Saßrßunbertc, ja

roaS unbegreiflich» moßrenb einer fo großen .Wenge oon

WiHiarben oon 3aßren fortfpielen ,
baß man roeber bie

Wenge oon 3iffern auffeßreifcen , noch bie Summe bureß

eine menfchlicße 3unge au^fprechen tornte.

pario ben j. S‘btuar »824 .

Sign. 3. B. Biot

,

oon ber Ätabemic ber Ißiffenfhaft.

C a t c 1

,

ton ber Afab. ber feßoten Riinfle.

Anmerfung.
Solltet» einige GompofitcurS ,

roclcße ihrer mufitali*

fchen pcgafuS auf bem, einer unüberfehbaren ö'icchc glct»

chcnbcn Selbe ber ©ariationen herumtummeln , über bie

obige Grfinbung in Scßrecfen gerathen , fo mögen fic ju

ihrem Srofte bebenten , baß fie bem fühnett IBerfu riger

beS Automaten bureß ihre ißerfe oielleicht ein böfeS Pep*

fpiel ober rocht gar bie Peranlaffung ju feiner Grßntung

gegeben haben, benn auch fie oerfertigten ihre Pariatio»

nen bisweilen — — mit ber Wafcßittc,

b. 3?.

95 e r l i n.

Unfre reijenbe unb lie6Iiche Seibler unb ihr cer»

bienfiooller ©atte hatten ein großes Goncert ceranflaltet,

baS eben fo reich an innerm ÄBertß ber Cciftungcn olS

an Sohl berfelßen roar.

Wabame Seibler fclbß fang barin jroep große bril*

lante Arien, oon Wercabante unb jRojfini, unb baS treif*

ließe beliebte Duett, auS Sfiurmahal, mitfolcher Feinheit,

Sicherheit unb Polubilitdt ihrer fußen .Reble, baß eS fdjrocr

fepn möchte einen fchöntren@cnuß biefer Art ju ßnben.3n bet*

Sßat iß berPefclj folcßcrRünßlerinuen nicht genug .ju fehlen.

DaSfelöe bürfen roir rooßl mitooOem iKechte oon Wab.
Wilbe r fagen, bic im ebenerroöhnten Duett allen 3auber

ihres fo eigentümlichen Organs entfaltete.

Unb- als roenn reijenbe Rüußlerinnen heute ficß baS

SCOort gegeben hatten bie ©efüßle ber3uhorer auf olle SCeifc

in Anfpvuch ju nehmen, fo hatten auch grau 0 . £olt ei

unb Srnu 0 . S j i ma n 0 ro S t ci ftch mit ben Sängerinnen

oerbunben
,
unS , burch Deflamaiisn unb pianofortefpicl,

angenehme ©enüjfe ju bereiten.

Gnlere trug jroei Schichte ihrcS geißoollen ©atlen,

cfcgifcßcn unb humorißifeßen 3n haltS, mit bem ihr eignen

innigen unb naioen AuSbrucf cor, unb Scjterc fpieltecinc

jiemlicß feßroierige Gompofition oon Siclb , feßr roaefer.

Aber auch ber Soncertgehcr £. Seibler jeigte fuß

in einem Piolinconcert, als jener gebiegne unb gefeßmaef*

oolle Rünßlcr
,

ber jebe Scßroicrigfoit jur 3»crbc feittcS

SCortragS »u erheben roeiß !

Wit ihm wetteifert« $1 ö f e r im befannten Doppel*

concert oon Düpüp, bureß 3 c t* cr Präjifton unb jRcttigfcit

beS Spiclä.'

G. W. 0 . STD c b c r’S Ouoertürc jur Gurpnntßc
maeßt einen fehlten lebhaften Gffeet unb rourbc feßr brao

auSgefüßrt. Ob fie ber Oper felbjl emfprccßc, tnüßen

roir nocß baßin gcftellt fein (offen ,
ba ber RlaeicrauSjug

jur Pcantroortung biefer 3ragc nicht genügt. P- 3*

25on Meter Beitung erfcfcrtnt in her Siegel roSchentlicß jroeimoti, PWtroodK unb ©omltag rin «Blatt oon einem bo.ben Pogen.

2Jie 'flimmern oon brn SOTonatßen 3onuar unb gebruarroerben buvd) bie Herausgabe »rotier IBtattrr juglt.td) aUmaotig,

naebgetragen. OTonathlid) toUen'iroei ^Beilagen geliefert, »nb babei mit Plufcf, Gcftümeo unb- portratto abgeroecpfelt

rotrben. Die oiertcljähngr Pränumeration ju 5 fl- P5. P3. nimmt baS lithogtaphifdte on’ föiupaelftploje

i»i. 2 on , aUroo bit IBlättet auegegeben tverfen. Die Jt. \t. Ober » J)of « Poftamto •
3e»tung9 » (Srpebition uocrimnmt,

gegen ßalbiäbrige Prünumerotton bi» Perfenbung in b* proomien. Die Perfenbuug in boäiluslonb be|orgt bae,

Ut'hographifcße 3nßituf..

3üt bie ri^jtige ßtfißeinuttg ber Plätter oerbürgt ßeße

öebruät bep 3. P. 3roeci‘.o fei. PSitroe im Stcprerßof «Rr. 7*7..

\

üriebrieß Auguft Ranne

,

Kebaeteur unb Herausgeber.

baS lilhographifcße 3nfiitut.

\

\
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mot Wtonbmr &ückt\&)t -atifbcn 6ßerwrl()>fr^jt

Den 3tcn ff? är j 1 - 824»

3ur .©cfcfcitijte t>cs mufiföltfd)cn CTonfcrt?a^

tOriUlttÖ in Paris.

B jur Heit ber {Resolution ergänzte fich bie Bühne in

£infid)t auf Orcheffer burch bie Gathcbralfchulen , bod^

bilbelen btefe für bie SBocalmufif fo wichtigen tfnftalten

bauptfnchlich Sänger. 3m 3°hre * 7 8 9 rourben 45

ffRufifer nuä bem Depot ber franjefifchen ®arbtn unter

£crrn Streue pereinigt; fte bilbeten ben Äern ter 3*lh»

mufft ber JRationalgarbe. Do9 ffRunftipalcorpS inf>m ft«

1790 in feinen 3olb, unb braute ihre 3ahl bi$ ouf 68

SRuftfer, unter welche £err9arette mehrere empfcblungä»

roerthe Aünfflcr oufnahm. 2(fS im 3nhr 179 a bie befof»

bete SRationafgarbe aufgehoben mürbe, unb bie ffRuni»

eiralität für biefen ©egenftanb feine <jonbS meir hatte',

erhielt j£*err Sarette , auf ben bie (Erhaltung biefei ffRufif»

corp$ jurüeffiel, nach eitlen Bemühungen bie Gtlaubnifj

eine unentgeltliche SRufiffchule ju- errichten, welche jene

untergegangenen Gathebnlfchulen in mufifalifcherfjinfic&t

erfetjen foöte Do nun biefe auf fol<be ©eife entfianbene

SRufiffchule ben fran^öfifeben Jruppen roäbrcnb bei Arie»

geä ihre ffRufcfer lieferte, fo bereinigte bai ©ousernemetrt

Pienethigcn 3onb3 jurBefolbung ber^rofefforen Gnblich

roarim 3ahr 1795 bie Organisation biefer Schüfe burch

ein ®efe§ beffnitio feffgefteflt, unb ledere mit bem Stab»

men Conservatoire de imntique belegt.

Seit biefer CPpodje fiat Pa£ Gonferoatorium in ber

Xrf ber S3erroa(tung mehrere Beränberungen erlitten-,

«ber ti hatimmerbie ouSge^eicf neißen Aünffler?ranfreicbd

ju 8ehrern gehabt, unb bie 3ran,»c lifcfcen Orcfjetler nit

brauen fiünitlern otrfergt ©egen 3 000 ffRufcfer finb tid

je§t in biefer ÄnPolc qeäiibtt reerben. Die ÄuigeieichnetPcn

Timtet 3c>hWn9* ^to. *.

finb in ber föniglichen Gopcffe unb in ben erflen Theatern

con 5>ari$, bie t>om jroeiten {Range gehen in bie Deparfe»

mentä unb ju ben cerfchiebenen mililärifchen SRufifcorp*.

ÄHe erhalten eine tüditige miiftfalifche Grjiehung-, unb' mehr

allein Schüler con Lafont , Lefebre, Duvernoy etc.

ber in biefem 3nflitut gebilbet roorben, gibt je£t in $>ari$

ben oor^üglichflen Unterricht auf ber SCioline, bem Glarinet

ober £orn. Die beffen theoretifchen ©erfe, welche 3ranf»

reich »u ber SRufcf oufiuweifcn bat, oerbanft fi bem
Conservatoire. Die ©efotrgfchulr, bie Biolinfcflule Port

Baillot
, ber Ilbrijj ber Harmonie oun Catel

,
gehören

iu ben beflen ©erfen biefer ©attung.

Der 3cmb oon 3nffrumentaliften inbiefer Schule iff

gegenwärtig fo reich, bap man nichtä glänjenbered hören

fann oB bie öffentlichen Gonccrte, bie im Gonferoatorium

gegeben werben
,

unb in welchen man nicht einen au$»

lanbifchcn Birtuefen fiefjt. 2ln feinen Orte ber ©eit hört

man nach bem 3«ugniffe ber Deutfchen unb 3taliener eine

Symphonie in folchem Ginflong mit fo oiel ipräcifion unb

3euer ouiführen.

Der gegenwärtige ^erfonalftanb bed Gonfwpoto*

riumd iff folgenber:

Directeur- . ». .. Charubinv

Bibliotljefor .. . . Perne

I; Gloffe für GompofitioiT»

üehrer im Sfple . . Berton-— — —
.

• Le Sueur— — — . . Boieidieu-

— in Gontropunft unb öuge Beicha
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Sehrer in Gontrapunft uub gugc Feti«

— in Harmonie . . Dourlon

— in Begleitung . . Daussoigne
Cc^rcr

II. Glofic für ben ©cfang.

Eehrer ber muftfal. Ecclamation Bapliste b

©efanglehrcr • • • Garat— —
• • • Lays— — • • « Gerard— —
9 * • Biantade

— — 9
• • Blangini

— —
• • • Bordogni

— —
« • • de Garande

— —
« • • Henry

— — •
• • Berton Sohn

III. Glofie für Solfeggien.
,

Sehrer * /
* • Gobert

flbjunct . • • Farqutfl— — . • • • Amedee
. • • • llaleoy.

— — . • • • le Borne

Repetitor • • -• Goblin

— — . • # Mile. Gob'.in

IV. Glaffe. «Jur Ginflubiercn ber ^flflhien.

Sehrer . . . . Saint Aubin

V. Glajfe. SfftfUrtifntflffflth»

Eehrer ber Orgel . , Benoist

— beä yianoforteä Adam
— — — — . Pradher
_ — — — Zimmermann

1 — — — Mlle. Micha

Sehrer ber iBioline Ilreutzer b. ält.

— — — . Kreutzer b. jün.

— — — Baillot

— — — liabcneck

Sehrer beä Violoncelli I.evasscur

_ — — — Baudiot

Eehrer ber tfläte Guillon

Eehrer ber £o6oe Vogt

Eehrer beä -fternä Dauprat—

*

— — . Fred. Duverno/

Eehrer beä Jyagott Oclcambre

—

.

— — Gebauer, •*

Eehrer beä Glarinettä

.

Lefebarc

— — —. — Charles Durcrnoy

VI. Gfajfc ber £)eflamation.

. . . Saint Voix

. . . Baptiste b. oft.

. . . Lafon

. . . Granger... Conard
.

— . . . Provost

Sehrer b<r franjöfifchen Spraye Cros

Cebrer ber .Körperhaltung . Deshayes

Eehrer ber • • Lebrun

A. XV.

Slcpctitor

SfKötcr * 9t«c&r ic&tcn.

93<nebig ben 3ten 3«nuar i8ij*

@ r o {j e ä 2 h c « t c r •“ Fcnicc.

IDie neue Pachtung biefeä erften unfrer 2heater ha;

ben 26. d. OT. bur<h fine feierliche unb imponirenhc

Grbffnung beleihen begonnen, gcierlicb , fage ich ,
benn

bie erfle 93orflcBung einer Opera setia pirb an biefem

preßen Sage in «allen unfern Jfauptiiabten jur Scicilic^-

feit, inponircnb , n>ci( focoohl burdj Xnführung ber

9Nitglieber,bie bei biefer ausgezeichneten ©clegenhfit auf«,

traten
, olä ber babei flott gehabten ISerfchSnerungen

unb Dccorationen ein ©anjeä hcrauäfomtnt ,
taä felbll

ber feurigften Ginbilbungäfraft Sftichtä ju rcünfcbcn übrig

laßt. (berr Felix Romani auä Genua gebürtig unb pohl»

befonat burrf) feine für unfre Bühne feit bem furjen

Seitraume oon 10 Sohren gelieferten brnmatifihcn

'

3?ro«

bucte rodblte (ich ,\um Stoffe ein gcfchichtlicheä Grcigniß

auä bei 3eiten beä frnnjöfift^ei» Feudalism , unb ver-

femte rnä in bie Provence, clä biefe, fo roie mehrere

onbere "Prooinjen %TnnUtiä)i

,

ein fel&fiftänbigeä Äeith

hütete. iöir feben bafelbß eine föniglichc
iPriiRcffinn ,

roclche in ijolge beä fchncllcn Jobeä ihreä Batcrä recht*

muffiger SCCcifc auf bem 2&n>nc oerblieb, mit brey

mächtigen Beroerbern um ibre £anb; ben einen ehr*

geizig unb graufam,- ber 0011 ihr gehaßt ihr £crj

ju erobern gebenft, fo roie er fchon ibr fReic$ geioaltfam

an fidj geriifen batte; ben jreeiten, bejfen Siebe $raar

ebenfalls von ibr nicht erroicbert rcirb, bem eä aber

mehr um ibre £anb, alä um bie Krone ju tbun ifl,

unb ber ft<h baber mit bem erflen babin vereinigt, bofi

er ihm mit feiner bebeutenben Htfacht bie £errfchaff über

bie 'Prooenjalen erfnmpfen helfen miß, roenn er nur

jtm 25 efi£e ber jprinjeffinn gelangte; ben britten entlief) ,

ber miebergeii.ebt fe<h iörcntivegeu oieferlei ©efabren auä*

fe§t, auch pirflich barinn umfommen rourbe ,
menn ihm

nic^t ber jtveite feine fruc^tlofcw Äöinfchc einfeijenb , unb
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ggen bcn erftcrn wegen feiner Srculofigfcit aufgebracht,

iCem fr beffen Japferfeit unb Jugenbet ccrucbtcnb fitb

ftner nur bebiente, um ihn $u ^inter^cben
,

ju £ülfe

?mc. Siefe! ift ber ©egenftanb be! Drama, betitelt

Jgilde, in bcjffn Scbanblung ftch ba! ialcnt be! Cer«

iiferä befonber! ou!$eicbnct foroobl negen feiner ood*

bmmentu Sorocbfcnntniß , ol! auch wegen ber ßi»

enbeit be! Stile! ,
unb wegen ber riefen poetifeben

9ebanfen unb ©rfüble, womit feine 'dienen 23erfe be*

eifert finb; ßigcnfdjaftcn , bie (djett an unb für fidjj

c^aj-bar finb ,
unb um fo mehr in befer ©attung Jßcr»

c vinerfennung rerbienen, al! fie m iflcntbcil! ber eien«

•en Cermeffenbcit gcroißer Unroijfctbcn überlajfen blei«

•en , bie, con peetiftber ßintbeilur.j rebe idf> gar nicht,

iic$t einmal bie erflen ?fnfnng4gntnbc einer roijfcnfcbaft'

icben Sr$ichung fennen. ?lucb bie faltung be! Crama

elbft gebt ihren regelmäßigen oenünftigen ©ang, unb

uenn fie auch nid&t immer lebhafte! 3 ntere(te barbietbet,

>ber and) nicht jebe Slirge einer frengen Senfur jtirutf«

plagen fann
, fo ift hierauf fcfr leicht ju erroiebern

,

>aß fefcon bic gewöhnlichen Sonoeticnjen in unferen Stfe*

obramen feine Collfommcnbcit julnßen , unb baß bei;

>icfcr ©clegenbeit bic oon ber Cielfältigfeit unfrer er«

•leit Acteurs ccrmcbrt berbeigeßibrtfn außcrorbcntli^ en

Stbroierigfciten auch ba! erfle Salent ber SK?clt oermoebt

hätten , fein eigene! Urtbeil einer oernunftroibrigen feinb*

fefigen Dlotbroenbigfeit ju opfern Ser bloße ©cbonfe,

>ie Tlnlcrüche con fünf erften Zartheit in bcrfelben ge«

drängten Äiirje
, bie faum für bret) binreiebt, geltenb

machen ^u muffen, roirb ju einem Sübcrgc , ber nicht

nur eine poctifdjc gcuer!brunft $ur Grflarrung brachte,

ionbern fegar bie beftiglfen 2lu!brüd>e be! SScfur! ;u

iofehen im Staube wäre Sooicl fid) bemnach tbun ließ,

,’bat £crr Romani treulich ,
unb fein Buch fd;ritt fc»

bann jum Älaoiere bc! £errn Stephan Pavesi , beifen

tarnen allein fchon in ganj Curcpa feit geraumer 3eit

al! ein 2ob gilt. Siefcr tüchtige ?onfeJer, ber ein SH'
ing her alten S^ulc mitten auf feiner Öaufbobn bic

neue Umflaltung feiner Äunil entfteben fab, mußte fich

ludh weislich bnrein ,\u fügen, ohne fich jeboch auf ber«

eiben $u cerirren, mie bie oielen con ihm foroobl hier

«(! anberäroo neuerbing! errungenen Üorbcrn beroeifen.

©egenroättige Composition iß jueerläßig nicht fine fei*

ner betten, fie bat jeboch auch ihre Borjüge, unb jeber

3eitgenoifc bürfte roobl febr jnfricben fein, fich ben

Berfaffcr bc! Serjct! im jrociten llftc, unb ber Scene

unb 2fric ber prima Donna , fo auch be! Duo im erflen

'ilft jroifchen bem erften Sopran unb ber prima Donna
nennen $u bürfen ; in biefer Cper machen ftch befonber!

bemerfenlroertb her Anfang unb ber Schluß be! crftelt

Finale, auch ifl bic Scene be! erflen Senor! nicht ohne

SSerbicnfl, unb Söefonnenbcir, unb roenn bie gantofie

unfer! Velluti bcrfelben mit gleicher fQorlicbc nach»

geholfen hätte, ba! cinjcge für ihn in ber ganzen Oper

gefchriebcne Stücf, roorinn beifen goljigfeit ju febr ge«

febont rourbe, fo hätte ber oerbienftoode Pavesi auch

hicrinn ben ocllFommcnflcn ßrfolg bewirft. gelte! im«

glücflichs ©cflirn , ba! nur ju febr auf bic erflen mnfifa»

fifchen Schauftücfe be! Carnevals in einroirft

,

brobte auch hier feinbfelig auf biefe erfte Öorflellung , .

a5er ber au!er(efene ©efehmaef unfer! $ublifum! mußte

ba! affittclmäßigc com ©uten febr roobl ju unterfcficiben,
'

unb bem roürbigen lonfe^er fein alte! XOobfrooIlcn jr •

beroabren.

gortfe^ung folgt.

S£ß i c it e r^ c u i ö f c i t c ft.

2Bien gleicht in 2?cjiebung auf bic dtümle , befofc«

ber! auf bie Sonhinil einem Seehafen, nach beffrn SDlauern

ba! ewig rege SReer halb bei Sturm unb SCcttcr ,
halb

bei heiterem Sonncnfchcin bie Schiffe aller ÜMttbcile ju*

fammenträgt. IGicle fchmirnmen mit oollen Segeln unb

flaggenden iffiimpclti baber, um ihre faßbaren ZDaaren

auf biefem SScltmarfte ju ©clb ,u machen ,
anbere fleu«

ern al! jcrfchmetterte! 2Dracf herbei um bem Sturme ju

entrinnen^ unb nicht feiten gcfchicbt e!, baß fie — nach

einigem ?fti fcntfjaltc in bem ©ctümmcl ber großen Stobt,

in welchem febr oft ba! größte flunflrnlont überfebn unb

com 3ufallc in ba! Sunfel ber llnbcbcutcnbcit gehüllt

roirb — ihre Dioden ocrtaufdicn ,
unb baß ber Schiff«

brüdjige reich beloben roieber oon bannen jicljt, inbeß ber

reiche flaujfabrer bie Grfahrung machte, baß mon feine

itßaarc auf bem mit ©ütern aller ?lrt überfüllten SPlarft

flau fanb, unb auf feine SGßcife fliehen roodre.

Xßclchcrnach flGicn reifenbe fiünßier bat ftch nicht oon

ber StCabrbeit biefer Behauptung ü&crjcugt, unb bie Sr«

fabrung gemacht, baß man fiblechterbing! mit bem dRa!»

ßabc, ben man ßch in oielen attberen Cänbcrn unb Stabten

con bem Srei&cn ber Jfunfl in Ccien gemacht, nicht <*u3*

reicht, unb baß befonber! im ©ebietbe ber djirtuojitär

bie oußcrorbentliche Soncurren^ ber größten ^unßtalcnte

manchen in Schatten fledt, ber augefpornt oon riefenbof«

ten Jfroffntingen feine! hier ju empfangenen Cohn! fein

SSatcrlanb tserlicß, unb — feine Srroartungen getäufcht

fanb.

S! roirb roobl Sliemonb befremben, baß mir biefrm

©eg^nßanbe einige 2lufmerffamfcit roibmen, roenn er
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Jebenft ,
wie <?ro 0« Jortfdhritte bie Sonfunfl' in beinahe

affen Canbern Guropa’S feit bem festen SDccennium ge»

macht, wcfdje Wenge een praftifchen Salcnten unb ©ir*

tuofen ft eh baburdj gebilbet, unb welche Grwartungen bi«

meinen Rünflter fich ton b«r leichten ?frt in Wien ©clb

unb «Ruhm $u enterben, ju machen pflegen, tteif fie

eincä JheifS ju wenig über ben Stanbpunft ihrer eigenen

Runfiböhe erhaben finb, um ihn ju meßen, unb anbern

SbeitS ton ber in Wien flattfinbenben GrroerbSluft ber

Äunflroeft ju wenig unterrichtet finb.

®erobe jc§f, wo bie mufifalifche Sog« unb Slacht*

gfc ch« eintritt, Aequinotial » Stürme baS Ginfaufen in

ben Runflhofen WienS gefahrcofl machen — roaS ifl bie

Safienjcit anberS a(S ein 3cibpunFt ,
in welkem bie Gon«

‘ tertc unb 2ifabemien cinanber nicht affein brängen, fen»

bern fogar terbrängen , unb bem Wufiffiebenben ^ubfi»

fum burch bie überhanbnehmenbe Wenge folcher Unter*

haftungen eine orbentüdje 2fbneigung bagegen einflöffen—
gerabe in einer fofc^cn 3?eriobc ifl cS unfere Pflicht einige

Worte barü 6 cr ju fagen , bie eietfeicht Wandern jumroohf«

gemeinten SRothe werben fonnten.

X>ie gfiinjcnben ZJarfleffungon beSRärnthncrtbortbeo*

ferS, in welchem nicht feften bie3?robuctionen fremberunb

cinheimifcher ©irtuofen njit bem bramatifchen Ceiflungen

abjuwechfetn pflegen ,
werben beßbafb baS 3uflanbebrin*

gen manches GoncertS in einem anbern Cofale fchwer mo«

chen , weif fein einzelner einen fo großen unb intereffanten

Wechfcf feinem IPubfifum barjubiethen im Stanbe ifl, oIS

ein mitfo mannigfaltigen Rräften auSgcrüfleteS 3nffituf.

31ur ein gonj außerorbentlichcS Runfitafent , beffen

hcrt'orragenbe ©oflfommenbeit außer affem 3roeifet fleht,

würbe in biefer Goncertjeit burd) ©cranflaltung ton Gon»

certen feinen ©ortbeil ftnben. Wir reben in ber tief*

fachen 3t>hf, weif baS erflc Goncert immer nur «rflcin Wir»

tcl fepn würbe , ben fflamen beS ©eberS nennen ju machen-.

£iefige Rinflfer affeiu, IPefchc langer fchon irr Win$ !

Wauern lebtet termbgen eS, burch ouSge 6reitcfe 3e*

fauntfehaften ilre Rollen bei einem Goncerte $u beefn,

unb oielfeicht eilen befefteibenen Gewinn ju erzielen. 2flcr

bie 3ahl berfefben wäch'l aufrichtig gefprochen, in einen

unglaublichen ©irhaltnißc, benn in ber heutigen 3 «it beberf

eS feines weiten ©eweifcS für baS iRccht biefen 3?amn

iu führen, als .len
,
baß man fchon einmahl bie Rübe»

heit hatte, fidj wr einem gefälligen 5?ublifum, baS gaq

im ©tplc eines erbethenen 3eugcn betrachten iß, h*

ren $u (aßen. Geiler ftiftet bie feite protection fo meu

chcS Unheil, im ©tbietheber RunflinWien, fo wie an o»

beren Orten. GS i»f hoher wahrhaftig nicht immer ein e»

freulichcS ©efehaft, für bie Rritif, baS beßhalb mit b*

nahe ongfllidjer ©outfamfeit ju ncrwalttn ifl, wenn {:

bie einzelnen oft finbifchcnGeifluugcn jcbcSGinjefnen mit g«

höriger ©erechtigfcit unb nöthiger Strenge 6 eurtheifcn wi.

2ICfcin in einer ~eif, wo bieRünfle bem Wenfchenal

ein gon$ bcfonbereS 3efch«nf beS £immclS, aTS cincbc

nahe feflcre ©ürgfthaff feines SerifommenS, afS bie g*

wohnlichen crfchcincn müßen , tritt ein noch wichtigere

©runb iur ©orficht uib ©chutfamfeit für ben ©eurtbc»

fer ein. IDeßhafb werten wir, unferer bisher behaupt«

fen 2frt gemäß, bie einzelnen Geifmngen
,
im ©ebieth

ber ©irtuofitat wenn fe nur ton einiger ©ebeutung, »

bem mit bem nächflen ©lotte beginnenben SRachtragc,

fo berühren, baß hoch ber Ghre ber einzelnen ©erechtig

feit wiberfährt, wenn euch gleich ber ungenügfamen <2>

telfeit ber oielen fogenatenren Rünftfcr fein genügend

Opfer gebracht werben bürfee.

2flS bie beibe# wichtiflflcn Grfdjeinungen in ber ©i«

tuofenwelt, woffen mir ber Ceiflungen ber Rtaoicrfpielr

WofchelcS unb Raffbrenner juerfl erwähnen.

Sortfc^ung folgt.

Bon biefer Reifung erfefcrint in Per Siegel roödjentlid? jweimabf, Blittwodje unb Samflag ein ©tat t. ton einem halben ©ogc.
<Oie Tlummern ton ben OTonathen 3anuar unb ßebruae werben burd) bie #«dusaab« jwtier ©lättee jugleid) aflmdbtj

na*getragm. Blonathli* tollen iwei Beilagen geliefert, unb babei mit TOutif, ffofiümea unb ©omaito abgeweepfit

werben. Oie nertetjäbnge ©rdnumeration ju 5 ß- B3. 'iö. nimmt bas lithogcaphifct« 3nfticut am Blicpaclerpleie

31. 2 an, allmo bie 'Sldtter aueaegeben werben. ©i< }t. Ä. Ober * £of » ‘ppftamto • 3titung9 Grpebmon. übernimm,
gegen hatbidhrige ©tdnumeration bie Berfenbuiig in bie.3lrooinien. Oie Bcrfenfcuug in basetuetanb beforgt bm>
Ulhograptif<ht 3nflctut.

Sriebrich Ifugufl Ranne,

•R e ba c t e ur unb Herausgeber.
%

3ür We richtige Glfiheinung ber ©fätter perbürgt fief) :

baS litb'ogrnpljifthc Snßitnt-

I

©ebiucft bep 3> ©• Witwe im ©c«prerb°f ©t. 787 ..
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Wiener ntljxcmcin?

-mat beConbmr ^uckCi(t)f Hufben ößm-nrfytXifyjt

^oüCctffttaf.

Den 6tc n W ö r $ N“- 3- » 824.

2ß ien et>^cuiijfettcn.

85 » r t u 0 f I t d f.

(Sortfcjung.)

ofcftelcä trat nacft langer ?f6roefenfteit, jum crffcn

Woftle n>ict»cr im2ftentcr näcftß bem fiärntftncrthore
, ali

Gompofitcur unb Jtlacicrfpicler auf. geint Sortfd^rittc im

Sonfa£, unb bie reifer« ©ebiegenheit feined Stpli bcurfun*

bete er fattfam oor ber au3crroü!>ttcn 3«*)! ber .Senner, boeft

rooflte bai große 5?u6tifum immer noeft nidjt in ben Sei»

faliflurm gerafften, mit roelcftcm e$ fein ganj früfteä, a6er

ftftr hridantei Sracour » gtuef , bie ?Heranberonrietionen,

bie iftm eigentlich feinen erfkn Stamen ga6en , aufgenom«

men ftattc. Sein 83irtuofentalent rourbe oon ber Wenge
in rocit höherem ®rabe anerfannr, unb feine fpräcifton,

Oeicfttigfeitunb ©rajie bei Spiel* , befonberi aber fein oft

furieufei Sempo mit großem, ödgemeinen Ffpplaui ftceftrt.

OTofcftelei fpiette mehrere Wable im Äörntftnertftor*

Sftcater
, unb füllte bai £au$ mit 3uftorcrn aui öden

Stäuben. geine Sompofitionen roaren oen tieferem 3n*

holt ali feine früheren ?frftciten, intereffirten ben Senner

bureft ftefonbere fiarmonifefte Schönheiten, unb nicht fetten

bureft eine glnnjcnbe 3 n flrumtn, 'run 9 >
“>'b fein Spiel

trat immer auf eine böeftff ftrinante 2frt baraui fteroor.

SQ3ic gefugt, auf bie große Wenge machte jebeeft fein Sor»
trag größeren Sffett nti feine Gompofitionen. 3m ®runbe
Faun ja biefe cucft nur bureft jroeierlei lactarten ftefier

ergriffen roerben
, roenn man neftmlieft ben 2onfintt in

ben Süßen fueftf, unb bitte entroeber in 2Karfc$ feft, ober

’.n ben ©rrioierteltact roiegt.

Äifttcr3aftrgfln0. Wrc. 3.

Cie außerorbenftiefte Sicherheit feinei ?fnf<ft(agi, bi«

3?ettigFeit unb feine ÄuSnrfteitung feiner Signrcn, bie

gprungfeberfraft in feinen Sriderfctten, bie gute Stiftung

bei 5oni — er fpieite jcbeimnl auf einem Fortcpiano

oon Leichen , nur einmal pftantafirte er auf einem eng«

(ifeften 3uftrumcnte, aber mit wenigem @lücf— ber f$öne

StPccftfel feinet Piano unb Forte, unb bie ßücfttigc Schnell*

Fraft feiner 6eiben gleich geftHbetcn £enbe im rapiben

Jcmpo
,

bieß finb Sorjiige
,

roelcftc iftm ftrti unter

ben erffen Weißem im Fortepiano > Spiel feinen 3tcng

fieftern roerben.

(Sr gaft uni einige freie fpftontaficn ,
in ftenen er

geieftfam ein fleinci mufifalifcftci Panorama oon benjefct

florirenbcn Äderroelt * Welobien ?l(!tr Schulen aufßedte,

zugleich brachte er bai jebem Ößerreicftcr tfteuere QSolfi»

lieb „©oft erhalte fron« ben Saifer" auf eine finnig*

SCßeife in feinen 3beengang.

Cer Scifad roudji mit feinem öfteren Auftreten

,

unb er hatte gewöhnlich bie cftrencode Wühc, naeft bem

Äfttreten noeft einmal cor bem applaubirenben fPublifum-

ju erfefteinen. Unter benen , roelcfte in foldjen Tlfabcmietv

neben ihm mit gleichem Stuftme fitft hören ließen

cerbient ber HOienrr Paganini, unfer trefflicher Wapfe*

ber ganj befanbere Grroähnung. <5r riß olle £er.\cn fcuircft

fein Weifterfpiel auf ber Sioline baftin ,
unb ber S eifad,

ber bei Wofcftelei laut roar, rourbe ju einem braufenben

Sturme, in bem ber froheftcQrnthufiaimui ßeft unaufpaltfam

auSfpracft. Winerca roorf bei üblen JlnftonbeSholber bie

Slöte roeg
,

roenn fie aber Wapfcber auf ber ffleige ge*

hört hätte, roer roeiß
, oh fie nieftt ihr ernßcS ilinn auf

bai Ccbcrnftolj gebrüeft, unb bwt Sogen ergriffen hätte.

t
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Moftgelei wollte bafl) roicb^r natg Gnglattb, um

bie ©croalt ber Mutationen rcicbcr auf John Bull

fpielcn iu taffen, beggalb bcfcblcunigtc er, .feine Gon«

certe, unb gab botg immer im nebmlitgen Jgeater notg

einige Magie unter ber auf ber Annonce Regenten Z)ro«

gung : „jutn testen Magie" beu Kßieitern noig einen garmo«

niftgen Stgmaug.

Gr matgte in IDien gute ©efigäfte, unb erneuerte

bai Hnbenfen in ben -fcerAcn feiner Sanbileute. Seine

Stellung in Sonbon lägt erwarten, bag er fitg burtg feine

Sliirtuofität efn ftgötvei forgenfreiei Sooi bereitet, unb bag

fein ©lütf notg mannen 3uroatgi erbalten werbe.

IDotg gibt ei nid^t leitgt einen SSirtuofen, ber jeben

Saftcnanftglag mit fo berechneter Umfitgt jum Gapifat, unb

njieber ju ben 3 nt< r ciFcn Au fragen oerßegt, ali Mo«

ftgelei. 3f)tn «ft ©Hilf au wünftgen
,
benn energiftge Hn»

Krengungen oerbienen roirflitgen Sobn, befonberi aber er«

tingen fie ibn in -einem Äunßjweige
,
begen gftitflitge Hui«

Übung beim 3ub^ren fetbß ben fühflofcßen Materialien

glauben matgt, er befuje fo oiel3artgeit bei ©efügli ali

jener — ber Spielenbe — 3artgcit bei Zluibrutfi.

Mit SRecgt oerbienen aueg bie iGirluofen
, bag bei

Stgitffal ihnen notg bei Gebleiten einige oergolbete Sorbcrn

fpenbet, benn igr fegönei Streben, igr mutgi&ei fläm*

pfen ,
igr unermübetei iRingen — natg ^rdeifion

,
natg

Jertigfeit, natg S^ncllfraft, natg Seitgtigfeit, natg Hgi«

lität, natgSJraoour un.b— ©ra^ietc. : finft leiber bagin

mit igrer ßerblitgen £ülle, unb lagt feinen Saut natg,

toeil immer wicber ein neuer Suriofo auf bei SGcrblicge«

nen Stgultcrn (Wjjt. XOerAaubert uni bie rei’Aenben Söne

notg oor unfer Ogr, toenn ber Hrm ober bie Sungenfraft

bei Mcifleri com Sobe gelähmt iß? Unfre ygantafic ifi

AU fegroa^ ,
unb au reiAbar für neue Grfcgeinungen Moftgc«

lei ftgeint autg , tro$ feinei feß im ?luge gegoltenen 3if*

lei, bodg ernßlitg bie ftgroatge ©eite ber ©terblicgfeit,

roeltge jebem auf Jluiübung beftgränften iBirtuoientalente

teDorftegt, au füglen,unb fuegt beigalb burtg crnßei gort«

fegreiten im ©ebietge ber mufifalifegen Stgöpfung ber SRatg«

weit in gebiegenen Zßerfen ein bleibeubei Hubenfen au

ginterlaffcn ,
unb eben biefer ernßcn unb ununterbrotge*

nen ßraftanfirengung roegen oerbient er unfre oufritgtige

Hncrfennung ali ein icacferer Äünftler.

Man gat ign oon Müntgen aui in offentlidgen 23lät«

cern, roegen einei 3ufagartifeli a« feiner Ggarte, mit

meinem ec fein Goncert bureg bie SQJorre, „n a tg feiner
3urütffunftoon Sonbon unb <« x i i

#/
oerilar*

frnb anfünbigte, gart mitgenommen, aber aufritgtig ge.

fprotgen : C’est tout, comme chcz noue! —
3n unfrer 3cit 5c6cn bie angegenben Muftffünß*

ler fegon bie erRen Pfennige, weltge fie für igr Optit

Nr. i
,

oon einem barmgerAigen Mufifoerleger gerau*

bruefen
,

forgfältig auf ,
um bie ßupferRctger.Äoßtn für

igr gerauiAugebenbei Portrait fottalb ali möglitg au be«

flreiten, um boeg toeuigReni in ber muftfalif<gen Kielt

baburtg Huffegen a« matgen,. bag fie in Rufftr geßotgen

würben.

3n ber 25at, wenn ei fo eiel Hfabemien geben

mügte, ali -ei y^ofegoren in allen S3rantgen btr Mufif

gibt, bie ZDclt würbe nitgt iRnum baAU gaben. Gi bürfte

aber nur einmal ein mit ber italieniftgen Spratge 53er«

trauter ben Scglcier lüften, mit roelcgein feit einiger 3*it

ber in 3tuli<;u üblitge unb natg 2)eutftglanb traniponirte

Huibrucf ..ProfessoiHi di musira” beberft roar ,
unb fa*

gen, bag bie 3tulifner bieg in einem roeit beftgeibneren

Sinne, negmlicg ganA tm Sinne einer ^rofegion ,
einei

Jjanbroerfi oerRegn
,
unb ei würben halb megrere Va-

canzen in folcgen fttg felbR ertgeilten Professur-Eeno«

minationen entRcgen. SS?rr fabeln hiermit gar nitfjt

bie, weltge mit fKecgt unb in ihrer biefen Jitel

führen. 83om Migbraucg iR bie SRebe. 3u oermunbern iR

immer, tag notg fein muftfalifeger Cromwell aufRanb,

unb fttg aui eigener Motgt b. g. fo ganA allmäglig

,

per pracscriptionem regulärem , ober irregulärem ,

ben IDoFtorgut auffe^te.

CBartim gat bai eble Grfurt, bai botg in berlffieft»

weiigeit ftgon fo mantgei Huge Aubrütfte, unb bie3ahl

ber yghofopgen auf unferer Grbfugcl in infinitum
rermegrte, nitgr autg ftgon lange hierin einen belpgiftgen

J)reifug erritgtet, oon bem aui jeber Unbefangene für

breigig Jgaler erfahren fann, bag er bie Mufif wie ein

Softor innegabe, fo wie man erfährt, bag manbieSDelt»

weiigeit aui bem gunbamentc oerftege, weil mon au ihrem

SJoftor creirt iR. J>iei beiläufig, aber bei ber erRen SRatg*

ritgt oon einem 'profepor ber SSalgentretcrfunR ein MeV
rerei.

SSagrenb MofJjefci abreifen wollte ,
fam Äalf6rcn«

n.er, ober — wägrenb Kalfbrenner fam, reiße Moftge«

lei ab. ©leitgoiel! benn ^roxi foltge Sterne föntten an

einem unb bemfelbcn J^ori^ont« nitgt neben einanber Regn

!

Mofigclei reiße natg y r<>3 ab, um bort fttg goren A
a

lagen, würbe aber oon einer fegroeren JTronfgeit über«

füllen.

.ßalf&rcnncr trat nur einmal ojfentli^ ,
unb A roar

ebenfafli mit ungegeuerm Sßeifalle — ali 53irtuoi auf.

IDie Urfatge feiner fcgnetlen Hbreife war bie Äranfgcit

oon Mongolei ,
benn beibe waren für bie Gonterte in

Sonbon engagirt, unb ba Moftgclei nun nitgt erftgeinen

fonnte, fo mugte SEicn mit SSebaufrn bfn grcg<« 53ir«
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•tuofcn obreifen fchctt, im Augeii&Iicfc afS fein Seiet

•aller Aufmerffamfeit erregt

(ijarffrgung folgt.)

, ^ De ater *9? öd; rieten.

©rogeS identer la Fenicc.

(3ortfcgung.)

IDaS fcltene 3ufammcrttrcffcn ber empfefjfrnSrocrtben

^nbioibuen , welche biefe Oper oufführten, unb bic

nde ohne Ausnahme auf ihrem $Mage in ho<hft< r SßoH«

fommenheit liehen ,
trägt nicht wenig $ur ZOürbigung ih»

rer 93oriügc bei. Herr Johann ©optift Vclluti wirb mich

fchon überheben, ihm hier eine Oobrebe ;u halten, erbraucht

fe nicht, benn fein iöerbienft ift weit über Zßorte erhaben

;

unb wenn ich cormahfS ihn $u preifen oerfuchte,fo ge*

fchah cS nur um meine ScifallSougcrungcn ben allgcmei»

nen onjufchlicgcn , unb mir boS höchft angenehme So»

migtfein ju tcrfchäffcn, ihm boburch einen nur fcljr gc»

Tingen ScroeiS meiner uncnblichen Hochachtung ju joden.

Srog einer in biefer 3ohrS$eit fefjr gewöhnlichen Un*

päglicfWcir, unb trog feiner unbebcutenbcn $orthie wupte

fein ialent fo oiele AuSrocge unb Arten ju nnbcit , um

fich auSjujeichncn
,
bag roenn er auch noch nicht beu ein*

•tfjufiaS’m erregte, ben er nächftcnS erregen roirb, er

boch immer biefelbe Scrour.berung etTang, Herr 3ofrph

Crivelli, bei beifen Grfcheincn auf ber Sühne roir un$

an ben Varu§ unb ben Uoemund errinnern, fcheinteben*

fatlä mit Ungebulb eine günftigere ©clcgcnbeit objuroar»

ten, bamit feine äugerft fchene Stimme, unb mit ihr

untere lärmeiiben ScifadSäugcrungen wie gewöhnlich in

ben OTouern beS ShcaterS roieberhafleu
;
jtoar fehlte ihm

biefe Gelegenheit auch jegt fcineSrocgS
,
benn baS ganje

•yublifum harte ihn mit ausgezeichnetem 3ntcreife foroohl

im Jerjefe, als in feiner Arie, ober biefe beiben Halben

unferer mufifalifchen Execution bebürfen ein ticl auS*

gebahnteres Selb , um ade Kräfte ihrer Jfunftfertigfeit

entroicfcln Sie fiub inbejfen fo gefällig jroci neue 3^9*

finge GutcrpcnS neben ftth ouffommen JU fehen, reelle

ton ber 3tatur corjugSrocifc begünftigt, auch ber Äunft

fnh ju bemeiftern beginnen, unb jroar bergeftalt, bog

ihnen allgemeine Hulbigung $u Jhfit roirb. Mad.

Lalande , ber jroar unfer Sütcrlanb., fcineSrocgS aber

unfre Sprache, noch &«c ©cheimnige «nfrer 5D?ufif fremb

finb, ift ein fahr elegantes ®efch<nf, baS Scncbig cor

allen anbern italienifchen Stüicn ton bem Gifcr, unb

ber umfingen Sorgfalt beS neuen Pächters erhielt. Gin

reigenbcS ©eficht, eine fchon« ffarf« hiegfaro« ffar« So-

pran • Stimme, tieleS Oebcn, tiefe £>cutlich?eit b*S AuS»

brucfS finb Siaturgabcn, bie bet einer geübten Sengerinn

genügen, bei einer jungen aber cntjücfcn. 3& r ft gutbiä*

ponirteS Salcnt hatte baS @lucf pon einem erhabenen

Sfteiftcr gebilbet ju roerben
, nämlich tonbemalS Com-

positcur unb Sänger rühmlichft bekannten Herrn Ema-

nuel Garcia , bejfen fRamcn hier an^uführen ich mich

nicht entehren fann, inbem ich mich fritier Sreunbfchaft

rühme. Unter ber Ceitung biefeS fPfriftcrS machte fie bie

ougerorbcntlichftcn Sorlfchritte , unb roir finb hier im

Stanbe biefclben ju rcürbigen. Schon feit bem erften Aben»

be roar unfer 3?ub!ifum über biefe Aquisition höchft cer»

gnügr, biefrS Sctgnügcn roächft mit jeber SGorftcduiig

,

unb ton ihrer Säfjigfcit gibt fie fo tiefe Serocife , ba§

roir ihr jegt fchon biefelbe ?fufnahme anberortS jufichcrn

tonnen, roenn unS auch nur baS Scrgnügen ber Crinnc»

rung an fie bleiben foflte. 3hre Arie, bic unferS GrarfjtfnS

bie befte Stummer ber Oper roar, hätte feiner bejfern

Ausführung ancertrauf roerben fönnen, biefe roar eben fo

ruhmtoll für ben .Wcifter, alS für bie Sängerinn. 9fea

ift auch noch Signora Lorcnzani , beren fegene eontraalt*

flimme f<hon in ?>lom, Sfrrtnj, SWailanb, Seifall fu^tc,

ben fie nun im reichen OTage in Ccncbig pnbet SiefeS

jnnge (Jraucnjimmcr hot einen entfehiebenen 2?eruf jur

Äunft, bamit fie aber mit bem Grfolge, b effen fie

fähig ift, fortfehreite, glauben • roir fie ermahnen ^u

müden , bag fie ihr fchöneS männliches Organ benüge

,

bic ÄRortc beutlichcr auS,jufprechen , unb bag fie fich

an eine fixere SefangS * SÄethobc holte. ZEer fich

©efchäfre unterricht bie offenliche SPfcinting in folchen

ßätlen auS^ufprechen, unb baS roatTobenSiterth, ju loben,

übernimmt auch rugleich bie Pflicht, manchen roohlmcinen»

ben 35ath ru erthcilen, um fo mehr, roenn bic 83erathe*

nen bafür empfänglich finb. Signora I.orenzani hnt hier»

«u alle Anlage, unb ba roahrcS 9Serbienfl ohne Stolr ift,

fo finb roir cerfichcrt, bag fie burch onhaltenbeS Stubium

beS ©efangS unb ber AuSfprache balb jene CebeSerhe»

bungen als gerechten 3tH einerbten roirb, bte jegt nur

ru ihrer Aneifcrung bienen. 9ia<h biefer AuSeinanber»

fegung ber cier erften Porten feheint bie eines fünften

überflügig, infofern ber £?ag »ach gettöhnlichem Arran-

gement einem 3nbioibuum ber rrocitcn Älajfe antertraut

roirb, nachbem aber hier olleS ton befenberer HJotlfom»

menheit ift, fo hoben roir in ber $crfon H* rr n Zuc-

coli au^ einen Äünftler com erften 3?ange. Gr befegte

bisher ben yort beS primo Kuffo , nämlich eineS fiit«

genben primo BuIFo mit bebeutenbem ZSerbienft, olfrin

fein Jalent, feine f<hene terftänbliche Stimme, ber An»

flanb feiner Haftung ,
uttb fein bem ernfien 3ath< ange»

t
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BKjJttuS oerßctobigeS Spiel tragen febr Biel baju bei

,

fcnjj <r oucf) in ber Opera Seria fi<§ ror bielen nnbern

feinet ©(eichen ebrenood auöjeicbncn fnnn. ?lucb £err

Boccaccio lägt feine Coliegen weit hinter ftd& jurütf;

e4 fenn bah« aub bem bi$h<r ©efagfen 3ebermnnn ur*

theilen, rote febr biefe ©efellfcbaft alle übrigen äbnlic^en

übertreffe ,
unb mit welker Uncigennü§igfeit unb mit

rodebem Gbelmutb ber neue geehrte 'Pä<h ffr biefelbc orga*

nifjit f)übt. —

*

0©rtfe§ung folgt.)

S d u t ert
Sonntag ben 7.$?ärj 1824 werben GrnßÄräb*

wer, SWitglieb ber f. f. £of*£apcUe unb erfier O6oiß

im f f £of Sbeatcr nä<hß ber SBurg
, unb feine 3mu

Caroline, geborne S ch l c i <h e r ,
ein 3 n ß r tr*

mental* unb 23 ocaf*Goncert im Saale ber n.

ofl. Herren Herren Üanbßönbe in ber £errngaffc, ju ge»

ben ,
bie Gbre hnben.

23 0 r f 0 m m e n b-e Stücfe:

1) Ourorturc , au$ Figaro eon Stöojart. 2) grfter

Sab unb Adagio eincä neuen Goncert':! für bie Ohof,

componirt eon £crrn 'Pnnnp
,

eorgetragen teil

grnjl Ärübmer. 3 )
Potpourri für bie Glarinette, tom*

jponirt een Danji ,
eorgetTogen eon Gareline Ärübmer.

4) Recitatir unb Arie eon Mercadante
,
gefungen eon

SD? a b fl m e $ f> e r e f e ©rünbaum, f, F. £of * unb

£of * Opern * S^ängerinn. i) Sleue Goncert » Polonaise

für ben Czäkan, componirt unb oorgetragen eon Grnß

Äräbmer. 6) Goncert für bie 23 ioline, componirt oon

Viotti, (crßer Sa$> eorgefragen eon Caroline Ärnbtner.

7) Doppel • Variationen für Glarinette unb Oboe, com*

ponirt eon Caroline Äräfjtner, eorgetragen ccm beibeti

Goncertgeber».

2fu$ befonberer ©efälligfctt für ben Goncertgeber ha»

6en SRab ©rünbaum, £err 3obflnn£le$inäfp,
SWitglicb ber F. F. £of* Capelle, unb Orthefter * Director

beä F. F. £>of * Sheaterä nathß ber-SBurg, fo wie oßc

übrigen SKitroirFenben , ihre garten bereitwißigß über»

nommen.

GintrittS »Äarten ju 3 ß. SB. 900. ßnb eon ben Gon»

certgebern unb in ben Äunfthonblungen ber Herren S t e i*

n c r unb Comp.
,
G a p p i unb D i a b e II i

, als auch

am ?nge bc$ Goncertä an ber Äofla ju haben. Der 2fn*

fang iß punFt &af6 1 Uht ,
ba$ Gnbe 3/"4 auf s Uhr.

SOiiöceffeit*
Die ® 1 0 i l e 00m 2 3. December enthält ein Schreibet*

cineä fianjofifcljcn Dilettanten , ber ft<b fo eben in öonbon

beßnbet, unb auö biefer £auptßabt melbet, boß 99offini’$

Zlnfunft bem Unternehmer ber Oper bafelbßwoht eine leb»

hafte 3ufriebenbcit eerurfathtc
,

jugleich aber auch einen

großen Ouerßrieh bur^ feine ^Rechnung machte. Der 3ürß

’Wr 3onfe$er eerfpricht SBergc unb thälerunb man glaubt

i:-m ftttf’4 Jßort. Zlber man eweeigt nicht biefefbo Gbre

feiner unerfreulichen £älfte/ber ehemahligen DUe. Golbran.

Ditfe ,
einmal berühmte Süngerinn , bat in ben biä jc$t

ßettgehabten groben nur einige fehr unfethere unb fdhreienbo

!^önc hören laßen, hoch 6cth<uert ßc, baß fl« bei. ber S3or=

ßellung ihre fchönc Stimme oon i8o3 oernehmen laßen

werbe. 2lllei läßt befürchten , baß bie, feit jener <Sso6e

a ('gelaufenen so Sabre , bflö Snßrument ber SRße. Gol*

bran bctrachtlid) t?eränbert, unb alle ihre Änfpruchc barauf

befchvanft haben werben, bie ©emahlinn M mobernen

Vmphfon ju fepn.

• Sää’KÄ?^5 *ÄLTSJ155ÄSK 5S»irÄÄ*Ä"
Si r.'.ZT»Ä.T4U“Äb

S. ä JBfAJLt ^ *«««•«»^ »«*

hhwnmi 3ri,t ti4 Xu,UH Sannt

,

9tebacteur unb heraus gebet.

5fir bie tintige g?f<h«inuag ber Otatter wtbütgt ßif>;

^aA lithoarflchifie Snßitut.

©ebeuett bep 3. 93 - 3retcIjä f*t ®Hw« <m Suptctpof Tir- 727'.
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Äuiur alt Gemeine

zcrjcrm®
m"i£ WtbnWer 3&üctlß.ci)f •awf'^nt ölferrfirfjtfrbejt

ßttfaafv

£en toten Wärj Nro
- 4. 1 8 2 4.

SDtufifalifcfre Sitterötur.

Grande Sonate ponr le Pianoforte, composee etde-

diee a son ami , Monsieur J. Moscheies par Anton
QaJm, Oeuvre 5 1 ,

Vienne, chez Jean Cappi, Dora,

theergasse, Neuburgerhof Nr. im,

i-Jnttr bem JOufle ber in gegenwärtigem Womcnte grafp*

ttnben Glaoiereompofitionen
,

6 eflefjenb in Variationen,

Polonoifen, potpouriS u. f. ro.eincn herrfchenbcn 3<itg<»

fchmacf berauSjußnben , bcr (i<$ f(ar foffcn Hegt , unb

{uglricb ald untrüglicher Oeitfabcn bcr probuetioen Wtife

bienen fönnte, bürfte eben fo ferner fepn, als auäju«

tnittfin
, 06 bie Stufif überhaupt ihrem inneren Schalte

nach in ben legt cerflotfenen Stören gewonnen, oberoct*

lehren habe.

£er großen Unftcherbeit im Sefchmatfe bcr Ciebhabcr

iü eS toahrfiheinlith jujuftbreiben, baß manche recht wür»

big gehaltene probucte burch ben mufifalifchen Schwad
platter ffdtäglid&fcircn nicht burchjubringcn oermochtett,

**nb fange 3eit hinter ber Wenge oon mufifalifchen ä?a*

gateden — auS benen man beiläufig eine nene chineftfche

SWaucr auffübren fönnte, (n »iet SKaterial mürben ftc lie»

fern — Perborgen bfieben.

Viele STcufifoerleger fanben ihren Vortbeil borin lieber

bie JagSneuigfeitcn
, bie einem rote gebratene 3ugo>gcl

«n$ Waul fliegen, recht fchned an ben Wann $u bringen,

e»nc VorficbtSmaaßregcf, welche fte in Thor oan ben @ar*

föchen unb ihrer ’Peb-mtblung ber Schnepfen , ©refcherln
nttb flcincn. Vögel gelernt haben , benn auch t*iefc neb*

men burch langes Jltifbewabrcn einen- etwas wtberlicfieD

®eru$ on

Siebter 3abigang. 91»o. Ai

fDcfiholb gab eS in her wahren
,
guten Gf&piermufPf

oft lange perioben, roo eine ?frt mufifalif«bcr ßöferbürre

ober Pcrt graßiren muffe, benn ti getraute fuh fein titch*

tiger 5on f*5er mit einem echten Siücf heraus.

Uic leiber burch einen eingebilbeten SKcichtffum unb

eitlen ßuruS herbeigeführtc Wufiffucht in aden Stanben,

welche gar nicht auf ben realen Srunblägcn ber Stünde,

auf innererVilbung emporwuchS, fonbern nur bim

Anmaßungen eitler Prahlerei mit Äunflfertigfcitcn ihre

Verbreitung cerbar.fte, nährte blefen oller äunf gefäbr«

liehen 3uflonb
, unb gab ju immer größerer Verbreitung

ber ni^tSroürbigden Äleinigfcrtcn, in onen Gömpofitionj»-

formen Veranlagung;.

Sdrnn ein oufmerffomer IGänberer auf ben Cattb*

fragen EeatßhlanbS bisweilen bie großen babinziebenben'

Srochtroagen, in benen bie Schoße beS WuftfhanbelS forg»

faltig in Wafulatur, b. h in foldjc Gompcfitioneit
, bie

oor acht lagen noch brübronrm ccrfauft würben
,

einbaf«

lirf waren, gleich einem Wautbbcamten mit bem eifernen

Vohrer hätte anbohren rooden , er würbe ftcher nichts ofS

IcereS Stroh torinnen gefunben haben. (Einige folibe

WufifhanMüngrn gaben bisweilen ben Wohnungen beS

guten SefchmacfS, einige ouch ben Wohnungen ihres @e*

nfijTenS Scbör, unb ocrlrgten fo mitunter ein ffcrneS

Sdcrf con tiefen Schalt unb ernftcr ßorm.^

£ier in Äßien fann man aber mit 3?ccft neben anberen

bie großen Opfer bcr Wufifbanbfung Steiner, welche fie

burch mehrere große Unternehmungen bcr guten Sache gt*

bracht, oIS ausgezeichnet nennen, unb unter bem auSIän*

bifihen Wuftfhanbel zeichnet fuh feit mehreren fahren btr

Verlag eon Peter* in Ceipjig 011 S.
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•für ihr Schreibepult, anbere befchüftigttn fi<h lieber auä«

fthliegenb mit bem Unterricht, bei; welcher (Sclegcnbcit

fie hoch auch im Stanbe waren einige Opuscula burch bie

2ibnabmc ihrer Schüler in bie ißelt zu bringen Änbere

oerfuchtcn’S mit bem Selbflocrlag , unb nicht feiten fan*

ben fie ihre gute Rechnung babe?.

Eicfcr obenerwähnte ftneinjierTe Sbampagner*3?aufch

mancher Stänbe feheint jeboch feine ÄriftS erreicht, unb

bie gewöhnlichen SRachmeben bereits jur 3<>lge ju haben,

nämlich .Kopfweh, SÄangel an Gglufl unb eine geroige Äb*

gefpanntheit. Eag bei biefen Spmptomen bie oon bcrSi*

telfeit unb ^runffucht heroorgebrachte Musicomanie auch

in ihrer £>ißc, unb fieberhaftem 3uflanbc nachlägt, oer«
v

fleht fich oon felbfl. Eicg fühlten benn auch manche fol«

ehe» 53erlag$artifel
,
»nb mürben in ber Jfjat offerd cer»

Jegen über ihr langes Ealiegen ober SSerliegen.

Unter folchcn Umflänben toirb benn roobl enblich im

Stfufifoerfage halb baS Ächte roicber an bie Steife bcS

Unächten treten, benn nur bie wahrhaft ©ebilbeten,

unb bie burch inneren iBeruf mit ber Äunfl SSertrautcn

reerben bie fauer erfparten Jhalcr für Sfliufifalien lieber au$«

geben, als für Steine, fepen cS nunSWauer« ober Gbclflei«

ne. 3 nbcjfen bleibt für bie 'JJrobuctionSfraft ber Jon«

fünfller ber groge Schlagbaum, wenn fie nicht SKobe«

maaren zu SÄarfce bringen immer noch eerfchlogen.

Sine um fo wohlthätigere Srfhcinung ifl c5 beghatb

für beti unbefangenen SWufiffreunb wenn er ficht, baS

trog biefed UmflanbcS manche» bebeutenbc Originaf.ZDerf

in bie Sdjranfen tritt
,
unb feinen innern SOBcrtf) gcl«

tenb }u machen fuchf.

£err Änton £alm ifl bereits als SSerfaifer mehrerer

brillanten oon einem regen, oielleicht ju fichtbaren Stre«

ben nach Originalität jeugenben Glaoiercompofitioncn be»

fannt, oon ber Jertigfeit bcS JonfcßcrS atd Glaoicrfoieler

hat fich auch ein Äbglanj auf fein ueuefleS £0crf oer«

breitet, ohne jeboch burch ollj« groge Schwierigfeiten

,

her allgemeinen ©raueßbarfeit in ben Zßeg zu treten.

She wir zu einer näheren Srortcrung bcS aScrbicnfl«

liehen in ber Gompofction gehen
;

wollen wie einige Äu«

genblicfe bei ber Übcrficht ber JcmpoS oerweifen.

83icl hat man gefafelt überben Süiangel an Eeutfch«

thümlichfeit in ber Jonfunfl, unb einige GompofitcurS

hatten fi<$ f^on recht liebliche, charmante Uberfchriften

erbichtet, in benen ber gefühloolle, belifate ÄnSbrucf

ciel bejjer ocrfprochen mürbe, old bic Sompofitionen ihn

fclber leiden tonnten Sinigc festen barüber: (lieblich mit

groger Ceibenfchaft, „mägig gefchwinb, mit grogcr in«

uerer ©emegung.-'

Sin mitleiblgeS tonnten folcfce fentimentale

•C'auäfchilber wohl herporbringen
,

aber leine Ä6 fchaffung

ber italienifchen ÄunflauSbrücfe, in benen ber SegriffbcS

wahren ©ortragS burch ®<rjährurtg fchon einoerleibt liegt.

Sffienn aber in unfrer 3 eit ein Jonfcßer mit ft fefj«

lerhaften Überfchriftcn
,
mir fo grsgen Schnißcrn fri ber

Sprache auftritt, bann mochte man hoch lieber münfhen,

bag „bie beutfehen an bic Stelle ber italienifchen ge*

treten wären wenn nur ba für bie richtige Ortßogra»

pf)ie nicht noch mehr zu fürchten wäre.

XBcnn aber ber italienifche Sflamc eincS ©ertcgerS

„Cappi” babei fleht, bann ift fo StwaS noch unoerjeifj*

licher; bie Überfchriftcn fenb fofgenbe : Allegro furioso.

3weit<S Stücf: Scherzo moderato. Expresaivo. Aasai.

ErittcS Stücf: Largo con molto expressione. ©ierteS

Stücf : Allegro spiritoso ma con molto Expresaione.

Ea biefe Uberfchriften buchflä 6 ti(h unb fogar mit ber 3n«

ferpunction genau hier abgebrueft ftnb , fo finben mir cS

nicht für nbthig, bie Sprachfehler ju bezeichnen ,
bageS

aber feine 0tich*3<bler finb
,

bieg beweigt baS öftere

Jßieberfehrcn berfelben, ©Sir gehen ju bem weit belferen

Inhalte über.

Eai ganje SQJerf felbfl 6efleht in 4 Säßen. Ecr er*

ft« Saß, Allegro furioso, A moll zeichnet (ich burch ener*

gif4« ©ercegung auS ,
bie hie nnb ba oon einigen redjt

mclobifchen Steifen unterbrochen wirb. EaS £auptthetr j

ifl an einigen Orten im Verfolge be$ SaßcS auf cir.e

ZmccfmögigeÄrt benußt, unb man erfennt barin baS 33c

flreben beS ©crfajfcrS , auch in fRücfftcljt ber JfuSarbci» »

tung StmaS ®ebiegencS liefern zu motten. So ifl z* 2?.

Seite 6 , 3«>le 3, ein $hti( bed Jhemaä in einen fot’*

fchrcitenben harmonifchen Sang gebracht, ber fcin«2Cir*

tung nicht ocrfehlcn roirb, unb oon ber Umgeht bcSGom*

ponijlen zrigt. Sag biSmeilcn ein fleiner Jh«il beS Jhc*

maS, oielleicht nur ein Sprung beffclben oerflänbig benuRt,

ticl zur 3ufammenhaltung b«S ®anzen beitragen fann ,

ift hier fattfam erroiefen.

EaS barauf folgcnbe Scherzo moderato. Expres-

airo. Assai. in A moll ifl recht lebenbig gehalten, unb

erfüllt feine S?ef?immung, old ®cgenfa$ bem baraiK fol»

genben Largo zu bienen
, auf ein« zweefmägig« Ärf.

EaS Largo (con molto e^tp r c nione) felbfl

ifl in C dur £ Jactgefchricben, unb zeigt eine angenehme

Sltfclobiccnfolgc. Eie 2fuSroeichung in Des dur ifl oon

ü6errafchcnbcr Zßirfung, unb zmeefmägig angelegt; fe

roie auch bic lonrocchälung ,
Seite 18 ,

3ctle i , mit*

telfl bed Jhcma felbfl 4 worauf ber Soß wieber in bie

anfängliche Jonart, C dur zurücffchrt.
(

Een iBefchlug macht ein Allegro spiritoso ma
con molto expressione, £ Jfltt, A moll. SDaS
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Iie6Ii($c in ber 3^9* ftcti auf eine neue 2frt roicberfeh»

renbe Shema fchlingt ft<h angenehm. burch ba< ganze Ion«

ftücf, in reellem überhaupt bie 23eßenbigFcit beä Spie*

leri bebeutenb in 2fnfpru<h genommen roirb.

Die Überfielt be$ ganzen IDerFeS im allgemeinen

,

gi6t baä eifreuliche SRefultat, baff jroarJ&err 2lnton .£>olm

ba$ Verlangen ber Slaoicrfpicter, nach banfbaren 3)ajfa*

gen beherzigte, fein £auptftrcben aber ging babift, auch

burch inneren ©chalt, unb burch Verarbeitung ber 3b<*

en, feinem SJerFe jenen UBerrfj ju geben, ber allein in

jeber Äunft ben 9)reiä cerbient

3n biefer Überjeigung roünf^en mir bem Verfajfer

©lücf unb SPluth, auf ber einmal betretenen Valjn fefien

Schritte* fortjuroanbcln.

Die 2fu*ftattung be* ©anjen burch Stich, Drucfunb

Rapier, bie obengerügten SRängel ausgenommen, ißaui*

gezeichnet, unb ba* ffierf auch in biefer £infic$t

mann j« empfehlen.

Uc&cr eompofttion^UnUrri^t.

Qi ftrbmen be« öefanges Vielten

S>eroor aus nie entbedfen OucUen.

Durch einige Äunfifreunbe ftnbe ich mich oeranlaßt

bem achtbaren $ub(ifum meine 2fnfi<hten über ben Gom*

pofition** Unterricht mifjutbeifen
,
ba Viele ben ©eneral^

bajj erlernen, in ber Vorau*fc£ung , baburch zur Gom*

pofition ju gelangen.

Die Gompofition ober SonfetjFunft ift bie öähigFeit:

bie in Öefang auäftromcnbcn Gmpjinbungen burch Stolen

auSzubrücfen, unb erforbert unbebingr, baß ber Gom*

ponift nicht nur alle Sone, bie fein (Gefühl erzeugt, auf

bie Stufen be* Slotenfpftcm* ju bringen oermag, roohin

fie geboren, er muß auch bie Gängen biefer Sone, unb

ihre rbptmifche Verocgung beftimmen burch biejenigen £ülfä*

mittel bie ihm bie 3ei<henlcf)rc barbietbet.

Ganz erroa* anbereS ift' ber ©eneralbaß, bie

Sbeorie ber Sonfe$Funft (SrammatiF ber VlufiF). £ier

lernen mir bie Sonlcitcrn , Sonftufcu unb Harmonie Fcn*

wen ,
erfahren in roelchcm ®rabe bie Harmonien fuh oer«

btnbcn laffen u. f. ro.

Der ©eneralbaß gibt alfo bie logifchc Uberficht aller

fchon oorhanbenen muftFalifchen 3becn ,
unb fann al*

Sriterium, al* abftraFte Äßijfenfchafr getrieben, nie ba*

Zu führen, auch nur ben Fleinflen Sanz aufzu*

f $ r e i b e n. Selbft für ba* Slotenfefen , für ba* GrFen*

nen ber Harmonien beim 'Partiturfptelen , roirb berfelbc

oon fehr geringem 9»u$en fepn, weil bie £auptf<hroierig*

feit ber anSüberben £unft barin liegt, bajj ber ÄunfUer

fähig ift feine ®efammtFräfre zu bewahren in bem 3cfr*

raum weniger ScFunbcn.

SÜDir müjfcn un* nicht irre machen fnjfcn ,
wenn fclbft

Jlinber auf eine hingefchriebene SPlclobie mehrere Säjfc

festen, Dafür gibt ber ©eneralbaß Siegeln bie SKcnge.

Diefe Säjfe finb erlernte 3omen , nicht Grzeugniffc bc*

©cfüfjl*. IBer bie Sone einer auf Sftoten gefegten SKelo*

bie nicht mit ber Stimme anzugeben oermag, wie foll

bemfelben eine £armonienfolge
,

bie au* oier gleichzeitig

fortlaufenben SWclobien beftebf, unb bie burch ihren 3«'

fammcnflang ohnehin eine ganz anbere Vebeumng crfjal*

ten, Flar fein?

: ’ 3rüher roo nur junge Scanner in ber Äompoficion

unterrichtet mürben
,

bie e* auf mehreren 3 n ftrumfn,fn

Zu einem fo hobenOrabe ber Virtuofität gebracht hatten, bajj

nicht nur ihr Songebächtnijj im ^öc^ffcn ©ral*e gefchärft,

ja baß ihnen felbft bie ©efefe ber Hunfl bem ® e f ü b l e

nach befannt waren; -früher mar bie GomoofctionS * unb

©eneralbajjlebre innig oerbunbfn
,

rocil ber Gernenbe bie

tobte 3»rm belebte. w° STOufiFliebhaber unb Jlin*

ber im ©eneralbaß unterrichtet roerben , ift c$ nethig

baS Sehör fpftematifch auözubilbcn, wenn

oon bem ®eneral6o(j eine Tlnroenbung auf bie Gompeft»

• tion ober auf bie auSübenbe flunft gemacht roerben foll.

Durch Singen unb Violinfpiclen roirb atlerbingS baS

Ohr geübt. DicS ift aber Sol ge, nicht auSfchließ*

lieh 3 m« <f beS Unterrichts. Durch bie Schroicrigfcit

mit ber Äehle, ober auf bem ©riffbrett bie rechte

Sonbbbe z« crfajfen , roirb bem üernenben ein hinter«

niß in ben SQBeg gelegt, fogleich zum Flaren Ceroußt»

fein ber rechten Sonftufe zu gelangen. Gin reinge»

ftimmteS $*anoforte hat biefen Übelftanb nicht, unb bar«

um ift bieß ^uftrument oorzugSrocife bnju geeignet, bie*

jenigen Mnlagon zu entroicfeln ,
bie zur Gompofction noth*

roenbig fmb.

SBenn ber Schüler, Fnirch planmäßig ertljeifte ©eher*

Übungen, erft bie Sonhbhcn , nachher bie Sonlängen einer

OTclobie auffajfen unb auffchrcibcn gelernt hat; roenn er

bie Harmonien nicht nur fchrciben , auch anfcblagen unb

nach bem ©ehör auffaiTen muß ; fo roerben fid; bie Tfccorbe

cincS Ghftral» halb in ihm z
u einem Sonbilbe geftalten

,

baS burch b* f ?fnfchauung beim Schreiben ganz flar roirb.

Der Schüler -erlangt gar halb ba$ ©efühl einer "richtigen

5Qer6inbung unb ^ortfe^reirung ,
unb bierburefj bie 21 h*

n u n g bejfcn ,
roaS er in ähnlichen barmonifd&en c r*

binbungen empfinben mürbe Gä beginnt bie Flare

Zfnfchauung feincS ©efühlä, coeil feine Gm*

pßnbung in Slotcn auSgebrücft fich bem Veiftanbc mittheilr

,

biefc Änfchauung aber ift allein ber 3ent r a*P« n?t »
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oon welkem auä 8 <^rcr unb Schüler ju mirfcn

haben.

Unb wenn nun ber Schüler fein lalent hätte !— ift

er burch biefe ©chörübungen nit^f baran gewohnt (ich

3te<benf(baft ju geben oon Allem, roeä in unb um ihn

ai4 Wujif erhallt? 3 fr ti nicht ©eroinn genug, wenn

wir ben gan',en 3ufommenhang unb felbft bie feineren

Sdjaltirungen unb 3w'ftbtffÄ? e cineä Sonftütfä ju burch»

flauen erlernt haben? 2ßirb nicht für ben ©efang unb

für baS Slotenlefen ein bebeutenbei gewonnen? fflenn

ber Schüler bie 9?oten nicht rafch benennen fann-, fo

lebt in ihm b ie SWefobie, unb eä bewährt fich , wie

immer im Geben, bnf mo ber SJrrftnnb nichtouSreicht, boS

£erj auShelfen mag. hierin liegt ber ©runb, warum mir ein

' oft gehortet SRuftfftücf fo leicht oom Blatt weg fpielen.

Ob mir aber Stecht tfjun Gompofitioicä* Unterricht ju

nehmen ? ZBarum nicht. 3" i*bem SRcnfchen waltet eine

SWelobie unb Harmonie, ti ift ber ©runbfoc» feiner ©c*

fühle, ber einzig noch gerettete Caut auä einer höben»

SSclf. Gr foDte biefen nicht auälajfen fönnen ? Ob aber

feine lenfolge höher ober tiefer fleht ul4 bie aller ticili«

firten Bölfer, ift eine anbere Srage. Ob mir fähig fi»b

feine in Ionen nuSftromenben Gmpfinbungcn in unfre 3°rm

$u bringen, ja felbft auf unfer- Slotenfoftem, ift wieber

eine anbere Srage. Unb wenn wir eä fönnen, fleht unfer

ftunftgefübl nicht höher olä ber ©efang einer oon Sorgen

beengten iWenfchenbruff! £0$ unb frei über biefeö Grben*

leben henauä reicht ber Jßeihgcfang ber ftunft.

Bebenfen wir ferner, bag nur biejenige ffrjieljung

potlfommen ift, bie alle Ära ft< ber Seele in

Jlnregung bringt, weil nur birraud ihre liefe unb

innere Gefcen$fruft erfennbar wirb, fo erlerne man bie

Gompofition. Ser Strom he 5 ©^e fange 5 ift beir

rein.fte Spiegel unfer er Gmpfinbungcn.
Sftur bitte ich n>ef»t ju erwägen: bag jebe angeregte Äraft

nach ihren, nicht nach unferen @efe$eu maltet.

Sfatfjen mürbe ich jeboch unfere ftinber erft empfang»

lieh ju machen für bie ftunft. 3m Äinbe ift JBoljllaut

,

SHigtöne giebt nur ba4 Geben. SNun gewöhne bie ftinber,

bag ft« au$ bem reichen Schaf} ihrer Gmpjinbungcit,

ouä ihrer blühenbgugenblichen önntaftc Geben bringen in

afle4 lobte.

CBie fönnten mir ben 3>lan einer höheren Grjichung

auch rcrfchlen , wenn ci unä gegenwärtig ift, bag fo

Biele heimgetragen werben, wo wir fagen muffen: Si.«

Zirmen fie haben be$ frönen Gebend öb.e

ftürtc nur befahren.

2. SS? o Hingen HRuftflehrer.-

Ü. Z.

•£> a 9 ö n.

Siefer berühmte lonfcber hat nach einer in Gnglanb

crfchienenen Berechnung con feinem 18 . 6i4 in fein 73 .

3abr, n3 Onoerturen, »63 Sftuftfen für bie ®am 6 e,.

so Sioertimento’4 für cerfchiebecte 3nftrumcnte, 3 SK5c»

f<h<, 24 Irio’S, 6 93iolin*Solo’5, 10 Goncerte für cer*

fchiebene

3

nftrumente, 3o Bfeffcn , 83 Cuartett’4, 66 Sa»

nuten, 45 Suett’4, 5 beutfäe 3»uppenopern (ein Bübr»

nencergnügen ,
an bem bie ftaiferinn SWaria Ihcrefia oic*

leu ©efehmaef fanb), 5 Oratorien, 366 fchottifd^e Cieber,

unb 400 HUenuft’4 unb Äßaljer tomponirt.—

SBon biefet 3eifnng erfdjeint in ber -Jtrgel wöchentlich jweimuhl, OTittmodje unb Samltag ein Blatt oon einem halten Bogctt.

Die ttummetn oon ben OTonatben 3anuac unb gebruar werben butd) bie fjerauegabe jweiet ®lätter jugleid) aDmcShlrtt

na*getrag»n. TOonatbli* loüen jw-i Beilagen gelirfert, unb babei mit OTufif, Gcllümee unb Bonraito abgrroccbtelt

wttben. X)i« oirrteliäbrigt Bränumeroticn ju 5 fl ’IB. M. nimmt bae liiljographtfcbe 3»fWut am W?i<ha<krplop<

9t. 2 an, flllwo bie Blatter auegegrb.-n weifen. Sie #. ft. Obe-r^of .Bcfcamt«.3ritun96*erpcbinon übrtnimmu

&<gen h a Ib i ä h t
i
g

e

Btanumcratipn bie Btrfenbung in btt B«w«srn- Du Berfcnöung in bafl tluslanb belotgt b«0,

lührgraptifcht 3nfi»ut..

SHcbrich Muguft ftanne

,

JTebacteut unb 0 e ra u 9 g e bet..

Sfcr.bic rid;tige Grfcheinuna ber- Blatter perbürgf fi<h !

bu$ lithogroph«f4t ^jnfUtut.

öebrudt bep3 . B.. 3wed’o fei. BJitwe im Stehtethcf 9lr. 757.
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(äSCititrr sttjrcmuttp

mit beCoribfi'fr ck fittf b fir ößm'ftrljtfffyen

Dm ioten SHärj. X-8 2 4.

$83 tcn erbeute; feiten.

® i r t u o f i t ä f.

(gortfefung.)

aj Goncert ber £rn. £rn. KalUbrenner unt) Dizy,

t*elche$ ©onntogä am 2 5. 3«nuar, im tfeinen Dlebou«

tenfaale ©tatt fatib
,
jeichnete fith f<^on burth fein Äug«

reä au$: Äußeret? — Allcrbing4! benn manche Goncer»

te ermangeln bc4 innern Snhalfei unb SUertfteS ganj.

®or 3*itcn f
b. h. nicht c»r 3loab , fonbern ijt ber

$eriobe
,
aB bie Sonfunff noch oon Zünftlern allein be»

trieben
,

unb noch nicht burch ganje ®ölfermanberungcn

»u4 allen Änabetv* unb 8Käb<h<nf<hulen ber SIDelt ihrer

ZCürbe beraubt, ober burch ein £«r oon anmaßungä«

oollen ober hülfibebürftigen Anfängern in ihrem lerraitt

unb 20irfung$freife fo gefchmälert mürbe, b. b. ferner,

in einer 3cit
,

rco Sftern ihre fiinber ergehen, nicht

aber oon ihnen burth ihre Salente fich unterflü§cu liegen,

b. b. ferner, roo eS nodj nid£>t in allen ©üffcnecTcn,jF>au6»

roinfeln unb Dachflubcn brummte, fummte, orgelte, roer»

feite, flimperte, freifchte, fixte, fchnarrte unb tönte,

»o alfo ber mit jmei Ohren begabte SKenfch burth Über»-

fdttigung noch feine Abneigung gegen bie SWufif, »ie fte

leiber geroöbnlich iff, in fttb fühlte, fonbern oon inne*

rer ©ehnfhtht nath bem Hochgenuß glühte — ba haften

bie Goneerte auth ein frönet} Äußere. Sffan fane nebmlith

auf bem 3<>f<pb4 »3?laje oor bem 9teboutenfaale einem»

iihlige Sfenge oon J^errfe^aftd - SEOo.qcn allvr Art, unb

fonnte baraiB fthon fiefcer im ®orau$ auf bie anroefenbe

SKenge hoher unb oornehmer Öäfle jählen , unter benen

nicht leicht einer roar, ber nicht oon rcohlrooflenben ©e«

fühlen für Rnnil unbfiünftlcr burchbrungcn gemefen märe..

3«htg«ng. 2Rro. 5,.

8?eim ©ntritt in bem ®orfaal mußte man flaunen

über bie HÄcnge oon ßioreen bie ihre £errftbaften hier«

her begleitet hatten, unbb'erSKuftffreunb fonnte nun fthon

au4 biefem Äußeren fließen, baß ba4 flattßnbcnbe Gott*

cert auch geroiß burth feinen inneren ©ehalt bem ange»

nehmen Äußeren entfprechenb fepn roerbe.

©eit bem aber bie SWufif ju einer Art oon gaufB»

Stfantel ocrroanbelt mürbe
,

melchen fich jeber roünfcht,

ber nur in eine bobeSKegion fliegen, ober feine SGerljält*

niße oerbejfern mochte — feitbem fiub bie Eoncertfal*

oft fo leer, aB bie Dluinen oon Sabplon.

J?a!fbrenner4 Äunfl mar oorauögegongen
, unb menn

alle hohen £errf<haften ,
unb alle cblen SNufiffrcunbc qe«

mußt hatten, baß er nur einmal fpiefen mürbe, fo märe

fi<her nicht JXaum für aHe3uhörcr geroefen, SKau iftaber

fijon baran geroöhnt auf ben A (Helten ju lefen : 2c$fe5

Goncert, allerle^teS Goncert ic.

£err Aatfbrcnner fpiefte ben erilen Sa$ feinrd D moll

GoneerteS melched er am 5tcn SKai (laut ConbonerSMät»

teru) fthon im 3<*hrc i 8 2 3 in ben Argyll Hoorns mit

bem ungeheueren S&eifoS aufführte.

Die außerorbentliche ©chroierigfeit biefer glünjenben

Compofition, roclthc einer concertirenben Orcheflcr fpmpho»

nie jfu rergleicben ift, in ber ba4 Fort»piano bie£aupf«

rolle fpielt, tourbe oon bem großartigen ®irftfofcn mit

einer ©raunen erregenben Affurateße, unb zugleich mit

einer fafl unbegreiflichen ©chnellfraft feiner $um oollfom*

mcn|kn HJfetbanBmusJ oerroanbelfcn ginger oorgetragen,

unb erregte auch hier btn größten unb ettgemeinften 2*ei»

fall. Ghe mir oom ®ortrage fpreihen , roollen mir hoch

juoor eben biefen TOechani4mu4 etroa5 näher beleuchten,

roeil bie mciflcn Glaoicrfpieler trof ber erroorhenen gertig«
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feit, biefcm ®cgenßanbe‘feiitc Scfonbere tfufmerffamfeit

gefc^cnPt ju hoben fc^cinen.

©er wahre Älaoicrfpicler muß juerß oon ber Haltung

be! Cbcrlribc! au!gchen, unb -bic größte SKuhe feiner

Schulter unb Oberarme ,u erreichen fuchen , bamit ber fo

oeroollfommtc StfechanUmu! bei gortepiano'! auch lieber

bunh einen (ähnlichen brbanbeU werbe, wie wir nothmcn*

big bie Singer unb ben 2frm nennen müßen. Äalfbrcn*

nerl Haltung geigt bie größte £Rube, ba iß feint Spur
oon bem gewöhnlichen £Bicgcn oberBormärt!bemcgen bei

©herleibc!, oon bem Riehen bei Oberarm!, unb oon

frampfhaften Bewegungen bei Borberarml.

Seine ginger fmb in einer fo fchönen Sage ,
unb ha*

ben eben bur<h biefe üage , in welcher ber ©aumen ge*

hörig oorgeßreeft wirb , baß bie längeren ginger bem

fürder« bur<h fanfte .Krümmung gleich werben — eine

fo erßaunlichc gtberfreft, welcher äße IriHenfctttn ein

leichte! Spielmcrf finb. 3« biefer Sage , welche oon fo

wenig Glaoiermeißern all etwa! ZDichtige! bebanbclt wirb,

weil oiele noch gar nicht baran bachten , baß man jum

Spielen mehr brauche, all bie Äenntniß ber tRotcn

—

iu biefer Cagc wirb bie greiheit eine! jeben ginger! erß

gewonnen
,
benn wenn man lange 3<if/ b. h. 3^brebie

ginger in folget Stellung fich bewegen laßt, fo wirb ge«

Wonnen, baß nicht ade ginger fich mitbewegen, wenn

einer con ihnen aufgehoben wirb. £ierburch blei6t bie

£anb ßet! in feböner , natürlicher Stellung , ber ©au»

men weicht nicht jurüdf, muß alfo nicht, wenn man ihn

brauchen will
, erß wieber oorgefcljoben., uttb bierbur^

3eit oerloren werben. 9*ie wirb ber Keine ginger bann,

wie bei SDfillionen oon Spielern, bei jeber 3>afage in

ber Suft fampfhaft gefrümmt fehweben , unb oon feinem

SEirfunglfrtife , ben Saßen entfernt fepn. Überhaupt

wirb jeber ginger in gleicher @4>ncUfrafr unb greiheit

wirfen fönnen. ©er Ober« unb Borberarm wirb burch

biefe Haltung ebenfüll! immer in einer frönen ruhigen

fiage blci6en.

®anj befonberl a6cr gewinnt ber tfnfd&fog 'bei So»

ne! bei b*’n längeren gingern
,
weil nun "biefe in fünfter

Krümmung herabfaflen müßen, unb ben Soßen weiter

oorn berühren, wo er feine größte £ebelfraft befi^t,

©ieß iß bie Beitreibung oon Äatfbrcnner! Stellung,

unb biefe Stellung würbe in ber Klaoierfpielerwelt bie

größten BortheUe bringen, wenn e! nicht gewöhnlich

Ware , baß bic fehwerßen Jlunßfertigfeiten oft auf eine

fchJechte ?frt burch lange 3«it erlernt werben,- weil e!

bem jur Bequemlichfeit geneigten SRrnfchenl&icre Sprühe

macht, eine neue onjunchmen.

(gprtfefung folgt.)

SjjcamVftuc&ricOtett«

@ro ße! 2 h e a t c r 1 a Fenice.

(Befchluf.) .

©iefelße Sorgfalt bewie! er auch bei bem Baffetcotp!

;

er oereinigte bal Bcrbienß mit ber «Reuhcit. £crr Com-
positeur Landini 'iß neu für Benebig

, a&er er iß el

nicht für feine Kunß, in welcher er fich ld»on feit Dielen

3ahren einen gegrünbeten SRubm ju erwerben wußte, ©ein

bermalige! ZBcrf hatte freilich nicht ben erwünfehten Gr«

folg, ober ber galt eine! Batlcf! entfeheibet noch nicht

gegen ben XDcrtj) eine! Gompofitcur! , e! hätten bifl«

•mehr Unternehmungen biefer Ärt oiel geringere! Bcrbienß,

wenn fic nicht bei’m erßen Bcrfuche mit ben höchßen

Schmierigfeiten oerfnüpft wären. G! iß bemnach unfre

5>fli<h* ber au!gefuchteßen Sünjer^efeüf<h a ft be! franko«

fifchen Shcater! ju erwähnen
,
ba fie jum rrßen SRahle

auf unferen Bühiren trf^iett. ©a! publicum ,
ba! fie

burch einen oorlüußgen (ehr günßigcn 9?ubm fciincn lernte,-

hält fte nun tief unter bcmfelben ; aber biefer Unterfchieb

iß feinelrocg! bic Oolgc ihrer minbrrn gähigfeit, fonbern

ber rerfchidbenen Tfrt ihre! Sanje!. Schon meorere ber

gdfehiefteßen franjöfifchcn Siinjcr unterlagen bei ihrem

erßen Grfcheincn in Italien einem ähnlichem Schicffale

,

aber ba! mirfliche Salent erringt fich out immer bieoer«

biente tfnerfennung in immer geßeigertem Berfjältniße.

£err Aotonin war erßer Sdnjcr ber föniglichen Ätabemie

ju $>ari!
, erhielt ben 9tuf noch SBienjur 3«*t be! Con-

greuea , al! man in jebem gache bie fähigßen Äünßler

bahin oerfchrieb ; ßanb im höchßen iRuhme in Äußlanb!

£auptßabt, unb würbe mehrmal!, aber fruchtlo! , für

ba! Sßeatcr ju S. Carlo in Sßeapel eingeloben ; mehr

beborf e! nicht jur Bewahrung feine! Berbitnßd. Ma-

dame Marlin , bie fi<h in ber Gigciiftaft einer erßen

Sanjerinn burch mehrere 3°bre ber beforfbrrn ®unß bei

publicum! ju Bordeaux erfreute, einer Stabt, welche ein

fchr bebcutenbe! Shcater unterhält, ba! oon jeher mit

ben erßen Äünßlern gejiert cinß ba! 6erühmtt gelb

für bie prächtigen Ballete be! Jfjcrrn D’oubereal , unb

bie erße Schule unfer! unoergleithlichen Viganomar,

—

Mad. Martin fuhrt ihre Äunß mit ihrem erhabenen ®e«

führten noch ben richtigßen ®runbfä$en au!, eine umfo

fchwererc Aufgabe, ali fie auf bie frioolen Säufthungen

ungeregelter Sprüngt, unb auf jene mibernntürlichen Än*

ßrengungen oerjilhtet, womit unmiffente Sänjer bie Sie*

ganj , bie anßänbige Haltung, nnb bie Bollfommenheit

ber Schritte ju cntßeßen oerfuchen. ©ai Qanje biefer Sän»

jtrinn
, ihre Bewegung ber J&är.be, bie 3a rtheit unb Gla«

fluität ihrer güße , ihr poDfommenel a pk>mb
,
bie ®i*
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<&efb*1t ihrer Pirouetten, ble'|ie tiic$t mit SEButlj fcbroingt,

ober jufäniger SCBeife enbet, fonbern langfam unb ftther

Trefft ,
unb mit^rötifion auifufjrf, enblicb ihre immer fo

-geregelten Schritte, on benen man [eben 8*bler, roenn

ja einer gemalt mürbe, erfennen mügre
, finb lauter

*3orjüge mm bö<ht<r Bebeutung, roelche nach unb mach

:bunbgreffen müjfrn, freilich nur bei jenen , roelche ei roiffen,

•baß Harmonie, Änffonb unb guter 0efchmacf ben roabren

-SanJ cborocterijiren >
un^ & fl li unorbentlitbe ©prüng«,

'fQcrbrebungtn, nnblDerunflaltungcn bei mcnfchlichen Aor*

pori nur ©eiltünjern , unb 9)oßenrelß»rn jufteben. Bei

'Tiefem Baifete alfo betitelt ,£crculei am Sber»
•mobon" jeichnete fich nur bai erwähnte $«or franjö»

'fifiber Sänjcr oor,täglich aui ; ermähnen roiQ i<b noch bai

•|nblreicbe 9>erfonale , 'bie prächtigen Aleiber ,
-bie -frönen

IDecorationen , bünb 'welche ber oerbientoode£err Bag-

nar» non ber neuen Unternehmung angefeuert abermtrii

glanjenbe groben feinei Jolentei gegeben hat.

Luigi Prividali,

5t. Ä. ^t&eatcr alla Scaia.

Bradamante unb Ruggero, ein romanfißhei Badet

»on £*rrn Gioja,

KQegcn "Aranfbcit ber Lorandi unb ber Mariani

Tonnte bie neue Opera soria bei Nicolini noch nicht auf«

geführt roerben. SPfitderrocile mürbe Zoraide gegeben

,

in ber bai Terzet bei erflenJfctei inrmer mit raufchenb»

ftem Beifade oufgenontmen roirb. ©obalb uni bie 0öt»

tiu berScfunbbcit roieber güntig juläcbelt, braunen rofr

Teine anbern Sheater ju beneiben
, nicht einmal um "bai

ticht, benn eine Campe oon heUftem' fateftirten Arpftafffc

prangt mnjeftätifth herab, unb erhellet Tai ganje Jheater

'fo oolljianbig
, ohne ju blenben, baß bie Beleuchtung

nur oon folgen Oenten ongefochtcn merben burfte, roeltbc

Tai Sicht ju freuen Urfachc haben.— ©prechin mir jegt

tem Ballet.

3Dle Slomantif trat oon ber $>®*n* *** bie @cfchi(hte,

unb oon biefer in bie SWimif über , roie mir aui ben Gi»

^enfehaften biefei neuen Baöeti oon Gioja erfehen. ©on»
berbar it ei, baß ber aui einem im böchflen 0rnbc flof»

fifeten 0ebichte entlehnte ©toff, hier jur Sartedung oer»

roenbet mürbe. Ser Slacbtbeil it aber um fo geringer,

tveil bai Beifprcl nicht onteefenb fepn burfte , unb ba

man nach biefem erften ©crfuche fcch überzeugt hot ,
ron

•welchem 0ebolte berfethe it; fo läßt fcch oermuthen.,baß

bie Compositeur* fcch iroeefmäffiger an Shatfathen, afi

«nSKorte halten roerben. SerSSorfa$ roar fehrgut,rocnn

mirtcrBouber, ber ben Sefer bei0ebi<htei ergreift, hei

Erficht bei Poflcti nicht ocrfchmunben rodre, unb .fo fehr

•fluch £err Gioja auf Lodovico s {Jußtflpfen gelaufen fcpÄ

mag, fo mar ei ihm boch nicht möglich # ihn einjuhohletu

löenn ich nlfo bie Siebe bei Bradamante
,
unb bie 2Bun«

berthaten ber Alcina meinem ©eifle unb meinem ©craü-

th< cirfprägen miß, fo lefe ich bai unterbliebe 0cbi(ht,

roid ich fie aber oergeffen , fo febe ich Gioja'a Badet.

Sic Pallerini ifi ÄranfbeitSbcdber nicht roicbcr auf»

getreten
,
bie Olivieri erfefct fie. Sie Quaglia macht bie

3auberinn, beren Schönheit fie heftyt, roenn ihr auch

jauberifche Aümie nicht ju 0chothe flehen. Sie in -bent.

Jift oerroebten Sänje
, machen, obfehon ße etroai ju f<h r

in bie Sänge gebehnt fmb ,
bem-©rpnber Ghw, befonbecri

•roegen jmeefmäßig fchöner SQertheilung -her SRaffen ,
bie

einem geroohnlichen Salente nicht gelungen märe. Siofe

SRummer bei Badeti eerbient Bcifad. Sie S.ecorationcn

finb auinehmenb f4>on
,

bei Alcinen» ^nfcl thut bai Sicht

berrtiche ÄCirfung , unb ber ifnblicf ifi be^aubernb. £crrn

ßanquiricu’« ’JJinfel ifi immer berfolbe, fmnrcich ,
(pw*

chenb. Sie Leon mich ber Fleurot. Sicfe junge Sänjcrinn,

roenn fie gleich nicht ad bai Üiherifche oon jener bcfi^t,

bleibt on Tfnmuth nicht hinter ihr jurücf ; oh ße--biefelb«

auch an ©chonheit übertrete , möge -ich nicht ju feigen,

obfehon hb mir’i benfe. Sie Fleurot hatte mit feinem

anbern
,

oli mit bem fehr gef<hicften Lachouque gepaart

merben fennett.

8R. 8-

U5 e t I I n,

G o n c e x t.

Scti OTufifchor bei Aaifer 8ranj 0renabier«9legt»

menti gab unter ber Sireftion bei -Cierrn Sfc’ufif»

Sirefrori Sf ei b b a rb t, jum Beten ber Hhgebrann»

ten in 3üflic^au ,
- ein Gontcrt im 3 agorf(hen ©aale,

bai nicht bloi bei mifben 3ro*tfei roegen
, fonbern

auch '«m ber «uigejeichneten Auntgenüffe toiden-, bie

ei barboth, einer rühmlichen Grmahnung in biefen

Blattern roertb it* Sai' genaue 3ufatnmenroirfen
,
bai

tracte Gingreifen , ber mahrhaft füntlerifche 0cit ber

ade GrecUtanteU bffeefte, bai jarte Slfianciren
,

bai

richtige Bejeichnen jeber -einjefnen ©teile, bie Befte»

gung ber oft fehr großen ©chroierigfeiten ,
in ben auf*

geführten, für äÄilitairmufif orron giften yieccn,

gaben bie böthte 3^** 0|>tt ^*r *Prtu{Mt<b*n 2Rilitair*®fu»

fcf, bie überhaupt roobl auf einer folgen ©tufc ber

9>erfcfiion t«hen bürfte , roie fee oon ben Gbörcn anbe«

rer 2frme*n nofl^ fonge nicht erreicht roorben it. Unter

ben probujirten a?fuftff(ücfen heben mir $uert eine hier

noch nie gehörte Ouoertüre oon©pontini, aui ber

Qptr „3>elflge" h<*o*r* rin Sflttwerf wn granbio«



so

feilt', unfehlbarem Cfffeft , in weitem bei SffeifterS Si»

genthümlicbfeit glnnjcnb unb originell fi$ offen«

bart ; ferner eine Ouoertüre oon ßriebrieb © c&neiber,

wovin ber Dejfauer.SRarfdj alS £auptibee burcbgcführ,

unb mit ber, biefem Jonfc$er eigenen ©rünblicbfeit unb

feltenen Äenntnif ber Harmonie unb bei GffeftS beban«

beit ift. Äujjerbem trug Herr HaramermufifuS Seife
oon ibm componirte Variationen auf bem neu erfunbenen

4romatifc$en Jenorborn cor, einem 3nftrument ,
baS ben

Jon ber p»faunc unb beb £ornS febr glürflicb unb an«

genebm cerbinbet, unb ba$ jroifdjen Selben fo in ber

JRitte flehen bürfte. Herr Seife ift in ber Sebanblung

feines 3nflrumentS fo SReifter, unb beS ungeteilten Sei«

faHS fo geroif} , bog mir feinen SRamcn hier roobl nur

ju nennen braunen, um felhft in bem Cefer, ber ibn

notb ni^tib’orte , ein günftigeS Vorurteil für ibn ju er«

werfen. — Herr Seonbft.rbt, SRitglieb ber SborS,.

blieS eine oon Herrn 51 e i b b a r b t recht brao componir»

tt 9)olonaife für bie Slarinette ,
mit einem, corangeben«

ben Hbagio ; fein fchöner Jon , feine ni$t gewöhnliche

Scrtigfeit unb fein recht auSbrurfSoolfeS Spiel, erfreuten

fttb beifälliger 2fnerfennung. ~ Um mebr 2f6weihfelung

in bie Unterhaltung ju bringen, führten bie fämmtlichen

SRiliraiifänger ber bieftgen ©arnifon , unter ber Dire?«

tion be$ gefehlten Herrn Gbor.-DircftorS 2 ei b el
,
mehre«

re.Gböre au$ beliebten Opern
,
re<bt gelungen unb ficber auS.

©e. SWajeflat ber Honig unb mehrere Hö<bft* $erfo»

nen, beehrten ba$ Soncert mit 3brer ©egenwart. 35er

©aal mar febr gefüllt, unb bie Verfamrr.lung fo ouSge*

fuebt unb g(än\enb , roie fte oielleitbt Serlin nie, ober

buch geroig nur böchfl feiten, in einem öffentlichen 2on«

terte gefehen bat.
gj 3

£)ic SDJujartifteit ünb DfoiTimfhtt;

Der ©freit, welcher ehemals ju $ariS jwifchen ben*

»ertheibigern ©lurf'S unb benen $)ictini’5 mit fo oiefer

H^« unb parteigeift betrieben mürbe, beginnt je$t wie*

ber jwifchen Wojart'S unb »offini’S Hnbängern. ©o cif«

rig man fidb bamalS fträubte, bem 35eutfcben bie Malaie

. ^ujugerfeben , eben fo eifrig wirb jefct bafür geßritten,

bie febon errungene bem neuern IDcutfc^en nach feinem

Sobe äu entreiffen JlHeS nimmt Sfjeil an biefem Hampfe;
bie SRufcfer auf SRojart’S ©eite, unb bie Dilettanten,

Eiteratoren unb bie meiden 3ournalißen auf SteffinfS

Seite, fuchen jeher ben grofen Raufen für ihr* Meinung
ju gewinnen , wobei bie festere partbei ben Vortbeil bot,

alle«, maS fie für ihre ©acbe ju fagen weiß, leichter

bur<h ben Drurf jur allgemeinen Henntnif ju bringen.

ÄUe 5>arifer Hunfljournale, bie aber nie oon Hünfllern

gefebrieben werben, enthalten jebeS täglich einen 2fuffab

über biefen ©egenftanb , welcher babureb
>
unb weil bie*

fe 3®urnale einmal in ber Wöbe finb
,

jur allgemeinen

Kenntnis fommt, fo baf man nicht feiten Perfontu über

biefe Sache ßreiten hört, welche oielleicht nie eine 5?ote

oon SKojart ober Kojfini gehört hoben. ZDolIen mirflicbe

SDfuftfcr barein fpredben, fo werben fte meift mit ben 5D3or*

ten abgefertigt: „SS fei ber 3leib, ber «uS ihnen fpre«

«he."— Sloffini’S Siogrophie, welche unlängft ju Paris

erfchien, ift mit feinem unb SWojart’S Po«jrait gegiert.

Der Verfoffer oergleicht in ber Vorrebe 3?otfffii mit 9lapo«

leon. 2fnti-9?ojfinirtcn laffen eS nicht an ©(offen barüber

fehlen. 933aS hat benn SKojart’SSilbnißmitiKoifini’SSio«

graphie ju febaffen , fragt unwillig ein SRojfinift.—„S6en.

fo ciel, meine ich, entgegnet ein ?fnti«3toffiuift, als bie-

HRojartfcben ©ebanfen in SRojfini'S «Partituren." — Unb

welche Ähnli^fett will man jmifeben Äojfini unb Sflapoleon-

finben? fragte ein 2fnberer.—„Zßobl nur biefe, war bie

Antwort, weil beibe ju bem Cärm, ben fte in Suropa«

machten, oft bie. Jrommel brauchten."

2f. b. Ä.

Qon biefer 3eitung erfebeint in ber Sttegel wöd>*ntlifrsweimah(, 3Jliftwo<be unb ©amftaq ein Statt oon einem halben Sogen.

®ie CRummern oon ben OTonatljen 3anuar unb ftebruar roerbtn burd) bie #etau8gabe jweiet Stättee jugteicb allmäblifl

naOjg^tragen. OTonatbiid) loUen jwet Seifagen geliefert, unb Cabei mit URufit, Softümeo unb «Portrait» abgewrehfett

werfen. f>ie ocerteijdbrlge Pränumeration ju Off ’lß. ’ÜJ. nimmt bao lithographifäie Oiiftctut am «Ölichaclerplapc

9t. 2 an, aUwo bie Slätter auogegeben werfen. «Die M. Ober • £of PoftamtO •
gectungo« Srpebicion übernimmt,

gegei halbiabrigt pränumfrecio». bie V.ftfcnbun8 in bie Pmmien. D<e Verfenbung in ba»Hu6lanb beforgt bao.

(rth»gcapi;if<he D.oftttut.

«Jriebrich Tfuguft Hanne

,

üeb act eurun b Herausgeber.

gut bie richtige Stfibeinung ber Slatter ctrbürgt fld)

:

böS Irtbographifchr 3 n fi* fuf*

n»«nvn<fe h*n % S- 3wed’s fei. VJitwe im ©teptetbof «Rr. 7 *7 .
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Wtötieiter &t latmtine

cf;

mit WCbftberer HucKlCxr^f -eaxfVn oßervnc^ttr^ejt

^tnGtß-ä-ab.

Een i^tcn SWarj Nr<>
- 6.

V 8 '2 4»

GoitCCrtS Spirituels..

enn man ouf einer Seife ü6er bie SDfenge oon Sott*

«erten, roeld;c ju gereiften 3eiten in ZDien gleich £euf<hre»

den über bie Stobt jiehn, unbben -Fimmel oerbunfcln

—

nämlich burch 21nfd)lagjettcln ou ben Sden — feinen

flogen freien Couf (äff, unb mit feinen gefunben

Cfjren gerf&in <)>aar concertircnbc Raufen con ein i»

gen Jagen hären möchte ,
in benen einem bie ohne Por-

tamento, Pizzicato, Marcato , Fenuto , .Ritardamlo,

Mancamlo, Smoi/.ando, Colaico, Staccato afoizanilo

ettpnenbc 3tebe ber fcrccfjcnben SWenfchheit fo erquitfeiib

BWotnmt, roic ber ©cfong ber XDalboögel. nach einer

mit bem Sffierfcl einflubirten Ganarienooqel»2fric — fo

muß man boch juglcid) outf) gegeben, bag in mancher

•Oinficfit roicbcr ju menig SWufif gebärt roirb, nämlich

eiofliftbe.

Eie üT-erfe tmferer berühmten Ältmeifter, in benen

fie. bei ihrer Schöpfung bie Stimme be$ 2£eltgeiftc$ oer»

nommen ju hoben fcbeineu, liegen hinter bem SSärcntrom»

mel»Carm fo mancher mufifolifchcr ?fcabcmien orbentlnh

fchomreth oerborgen, unb oerfcbmöbcn ei in ihrer eblen

3«bignatiofl <u reben. Eie eoquctte, oorlaute. 3ubring«

liebfeit beä gewöhnlichen ,
ben TibfnJ ber Gintritti-iPilleB

betreibenben SJiufvfprobuctienSnjcfenä iff ein ber Äunff

fehr nocbthciligei Unrocfen, weil bobei nicht feiten 3J?en»

fchen , benen bie (Srojicn an ihrer föeiege bie 3ortheit

beä SefübB nur in ihre Ringer * nicht etwa in ihre

Seele, hauchten, ju. einer marftfchrcicrifhen Oiienta'ion

tierleitet roerben, rocl-be borh auf jeben Soll bie CJürbe

ber hoh en SWufe entehren mug — weil fie ferner bürtff

Stehler- Sahrggng. 91ro.6.

bie ihrer Praecision (fo beigt ihr flontfebeä fPriiitip ber

hächftcn SSoflfommcnheit) nicht ihrem feelenooflen 33or»

trage bargebrochten ^ulbigungen einiger ftarf beleberteit

(janbe ju einer felbft gefälligen Süffisance aufgeblafcn

toerben, welche oHc4 eblere Streben noch einem höheren

3iclc ber mähren Äunft unterbrüdt.

8Eirf(i<hc Zünftler con ouSgejcichueter S?i!bung oer*-

lieren bennoch immer bobei, roenn fie auch burch bie 33er»

gleichung geroinnen fbntien, benn ber Ginbrucf ouf bie

6eo6a<btenbe SWitroclt i|1 nicht ehrenooH für bie Äunff,

fonbern roirft eine Levis notae niacula auf ihr ganjei

SBefen.

ICenn bei fo manchen folgen Grfdjcinungem, beretr

Eafepn roeber roeggeläugnet , nod) burch boä 8?ebürfnig

einzelner ^nbioibuen entfchulbigt roerben fann, ber roahre

fDfufiffreunb fi$ noch ber ernften cjrcube foldjer mufifali«

fchen Unterhaltungen fehnt, in benen baS Schone aB einji»

gd ’printip, oB einzige Jriebfcber maltet, fb muffen mir

gan-, ohne alle iRiicfftcfct unb fJJartbcigeift ber neuen Un«

teruehmung ber beiben eblen STOuftffreunbe , beä Jfjr. t?;.

Piringcr unb bc$ £r. o. Geisslcr. unfern S?cifaü fchen«

fen
, benn ge fmb ti

, melche bie burch ben ju frühen

Job be3 tbätigen Gebauer eingekeilten Concerts spiri-

tuels jroar aB eine hloge fPrioatunterbaltung roieberfjer*^

keilen
,

bei roelcher aber hoch jeber finnige Orcunb ber-

daffifchen Hfiufif freunbliden 3utritt erhalten fann.

£r. o Piringer ifl einer oon. jenen Eiletfonfetr,

welche ihre 3>fufc mit raftlofer Jhätigfcit ber ebfbn Jon»

funfl mibmen
, unb fehr cicle 3ubioibueir, roenn fi* nur-'

einigermaßen einen hohem 2?eruf in ihrem Sache oB?Wu*

fifer oerriethen, roerben ben SRamen begclben mit banfc-

horer Grinnerung feiner Sereitmilligfeit ju ftennblicher
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ilRitroirfung «tt CrtßePefbirector, ju nennen pcß t>er*

pflichtet fühlen.

21!! Director 6ei biefen ^rioafunterbaltungen
, in be«

nen bie^bee be! roahren Concert »pirituel Prenge heoh»

achtet roirb , bot fleh ber bur^ mehrere bübfeße Goinpo«

ptionen forooht» al! burdb feine JJertigfeit in ber 21Ü!«

Übung rübmticb befonnte Jreißerr con Lannoy bem Oben«

genannten beigefeilt.

G! roerben oor jeßt 4 Jfcabemien im lanbflänbifthen

Saale gegeben, bei welken folgenbe Orbnung Statt

flnbet

:

Die erfle am 4 . 2R>irj lauter Gompofltionen een

Haydn

,

bie jroeite am 18 . SRarj lauter Gompofltionen dok

Mozart
,

bie britte am 1 . Xprit lauter Gompofltionen con

Beethoven ,

bie eierte am 8 . tfpril, Gompofltionen con ben

genannten brei SWeiflern.

Die erfle fanb bereit! unter großem Beifalf, ber

bei biefem $rioatcereine tbeilnebmenben 35erfonen Statt.

Sffiir hörten HaydnV freunblitße Sinfonie in E» dur,

unb bejfen Oratorium „bie ZBorte be! Grlöfer!."

Die Sinfonie rourbe con bem jaßlreicß befeßten Cr»

«ßeper mit befonberer Berücfflcßtigung con Sicht unb S<hat«

ten erecutirt. Borjiiglicße Grroaßnung cerbient ba! An.

dante. Da! in bemfelben corfommenbe Yiolontolo trug

ber roaefere Dilettant Jperr Äarl tjrobl, bejfen feßöner

Bortrog Hießt ju bem ©ercÖfjnlichcn gehört, fehr ange«

neljnt oor:

Solo -Stimmen toaren

:

Sopran . . Dffe. Bet^

Alt . — Babette 5röbli<ß

Tenor . . £err Siße

Basa . . J&err SHotter.

Der gegen 5o$>erfonen flarfeGhor maeßte eineherr»

liehe Hßirfuug. ^«bjfrmann c erließ ben Saal mit großer

3ufriebenheit.

b. a.

SSieitet eitca.

83 i r t u 0 f i t 5 t.

(tfortfeßung.)

(Dir fommen jur Gompofltion be! Goncerte!.

Die ©ebiegenßeif be! Sonfaße!, unb bie fcßöneBer*

«rbeitung ber 5h«ma’!, roelche im Ortheper mannigfaltig

aertßeilt, unb troß ißre! SOecßfel! both immer roieberjur

Einheit gebratht pnb
,
jeigen ba! Stubium, roelcße! $r.

K. anroeubefe um in feinem Glemente fleh mit ganzer

Sreiheit beroegen ju fönnen.

Die Ginleitung hat einen erttpen feierlichen Gharotter,

ber nicht burch bloße fcßroülflige Hceorbenfolgen erreicht

roirb , fonbern in einem interefanten Berroebung!fpie(e

bc! £uucttfjema!
, in einem contrapunctifchen Säße ge*

Peigert toirb. Die lutti! biethen burch epcltooHen ©ebrouch

be! blafenben Orcßeflcr! immer ein frifeße! Golorit bar.

Die Octaoengdnge in beiben {innben, roomit ba! Solo

eintritt, geben ber rapiben Singcrfrnfr be! Birtuofen bie

glanjenbfle ©elegenfjeit gleich ju imponiren , unb geiabe

in biefer ©ottung Braoour (elften SWofcßele! unb Half«

brenner fehr cicl.

Die Eftenge con Srißern , roelcße über einer immer

gepeigerten Harmonie , roie hupfenbe perlen feßroeben

,

mürben con bem großen Spieler itfct ungemeiner 3art*

heit audgefuhrt.

Gr ernbtete im erßen Solo burch feinen ernPen unb

fo grajiöfeu feßönen Bortrag, burch bie Solibibdt unb

unglaubliche DJunbung feiner giguren einen pürmifchen

Beifall. Sein jroeite! Solo entjücfte burch ben feßönen

SBecßfel mit roelcßem e! nuancirt ip, unb jeigte befottber!

ben innigen gefüßloollen Spieler, ber un^im Schlüße

toieber burch bie größte Braoour jur Borounberung

hinriß.

(Ddhrenb ber größten unb feßroierigflen ^affagen-,

toogte fein 2lrm immer fanft bie Saf^n auf unb ab
,
unb

eine geroaltfame Belegung rourbe pchtbar, un£ bUfc

3lube iP e! eben, welcher roir ben großen Grfolg ,
bie

ungemeine Sicherheit be! Spiel! jufchrtiben.

Scßabe
, baß roir con ihm meßt ba! ganje Goneert

hören fonnten. Da! SDerf ip in $ari! bei yiepel gePc«

4>en, unb S. B?aj. bem Jbaifer Äleranber jugeeignet.

^err Äalfbrcnner fpielte bann Bariationen in F, unb

jum Schlüße ba! in ponbon gePocßene ,
unb feinem JJreun*

be IWofcßele! bebicirte Rondeau in B dur.

Gr rourbe gan$ natürlich al5 ber £elb beä Sage!, ein

©egenPanb ber böcßßon Jlufmerffamfeit.

Jfr. Dijp ber fuß jugleicß mit ihm hören ließ, ernaJ*

•fe unfer 3 n trf ffe» boeß feßien e!, baß feine £arfe etwa!

ju tief ßanb, um gehörig bureß Starfe be! 2on! ju im«

poniren. Seine ßertigfeit ^ acßtung!roerth, roenn gleich

nießt Staunen erregenb. Seine Grpnbung, bie£arfe feßneß

in mehrere Sonarten ju Pimraen iP für ba! 3n ftrBmcnt

feßr roießtig
,
unb bie Jlebalharfen bürften babureß halb

eine IReoolution erfahren.

.(Sortfeßung folgt.)
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£6itigftät>ter Skater in 523ertttt.

MB ber 3nhobcr ber Äönigf. Gonccjfion, Jperr Jrieb*

-ri* Ger f ,
ber ft* mit einem Mctien.Bereine oertragi»

mäßig bnhin geeinigt batte, bem fieberen bie Grbauung

unb Ginri*tung bei Äönigftäbfif*en Jbeaferi unbbamit

ben Stießbrau* feiner Gonccffion ju übcrlaffen, warb oon

©eiten ber Direction bei Mctien*Bereini gegen Gnbebei

3ah.rci 182? ber Mnfauf ber Raufer, Mleranberjlraße

Str. 2. unb Mlcranberpfa§ 3?r. t. 2.3. bef*loffcn, rocl*e

ft* unter ben ©runbflücfcn ,
bie na* ber ?Merbö*flen

Beffimmung jum 3heaterbau benufct roerben fannten, baju

am 6ejlen eigneten.

SBieroohl bie Raufer am 1. Mpril 1823 6erciti

trabirt mürben, (teilten ft* bo* bem Beginnen bei Bauei

man*crlei ©*roierig?eiten entgegen, fo baß erfl am 1g.

3uni an bai $30egbrc*en ber f>inberlt(^cn @e&äube ge>

gangen , im Saufe bei 3ufi mit bem Muigraben bei

©runbei ber Mnfang gemalt, utib am 2«. Mugufl ber

©runbjlcin bei Jfjeateri gefegt roerben tonnte. Die rocit

oorgebrüefte 3t>breijeit ma*te ei nöthig, affe Äräfteauf«

jubieten , um no* oor Ginbru* beitBinferi bai SRauer«

roerf cinei ©ebdubei ju ootfenben
,
beifen größte Sangen*

auibebnun^ nabe an i5o guß, bejfen Breite 76 guß

unb bcjfcitHohe bii jum ©iebelfpijje an 90 guß beträgt,

©ünflige Hcrbjl* unb SDinter*2Bitterung tarn ber Sbd*

tigfeit ber Baumeijler ju flattcn
, fo baß am 2 4 (len 3°*

nuar ter Da*fluhl bei ©ebdubei oolljlänbig gerichtet

roar. Dai Shcater ift nach ben planen unb unter unmit*

telbarer fpecieffen Seitung bei^erjogf. Brounfcbroeigfcben

Ober* j£»ofbaumeiflcri ^rn, Carl Ottmer, unter tbdti*

gcr SWitroirfung bei Äöttigli*en Bauratbi Hrn. grie»

beri-ti, roelcbcr «fi Baureoifor ben Berothungen ber

Direction über biefen Bau beiroobnte ,
oon bem Stathi»

IWauermciflcr Hrn. Sperling, bem SWauermeiftcr Hrn.

B e n b f e r nfi £'aupt • Gontrabenten , unb bem Stathi*

SWauermeiftcr Hrn. ©iegef unb bem B?auermei|ler£rn.

©cbilfing afi $ugctrctcncn ©enojfen oon ©runb aui

mnjfio erbaut. Die 3immerarbeiten finb oon ben Herren

Stathi • 3immermeiflern 8 a m p r e cb t unb © cb e fl b 0 r n

•in bemerfrniroertber Bollfommcnhcit auigefübrt.

Die innere gorm bei Ifjeatcri ift nach bem STOuftcr

"ber grieebifeben Sljcater 00m Jperrn O. H* B. SW Ottmer
in febr anfpreebenben unb jroccfmdßigcn Berhältnijfcn fo

gerodbft roorben
,
baß, fo roeit ei erreichbar ift, auch in

ben Sogen juna*ft bem IProftenio bai Jbeater bequem

ü6erfcbaut roerben fann. Die 4 Steifjcn Sogen umfebfie«

ßen jroei Drittel einei 3irfefi
,

unb treten 00m erften

Stange aufrodrti ber Bübne gegenüber um 4 guß hinter»

einanber jurücF, roährerib ficam 9>rofccnium nur um einen

guß jurücfroei*cn. Die Vi« a vis Soge bei erflen unb

jroeiten Stangei nimmt bie ganje Jiefe bei Gorribori

ein, unb roirb in ber Breite breier 3ufrrcqjumnien im

erflen Stang 7 , im jroeiten Stang fünf Stcihcn ©perrfijce

enthaften. Der britte Stang umfließt ben ganjen Stoum

mit, roefeber in ben unteren Sogenreiben jum Gorribor ocr*

roenbet ifl. Dai £aui roirb 16 bii 1 600 SWenf*cn faf*

fen. Der Haupt* Gingang bei Sfjcateri führt bureb bai

Haui Ifferanberflraße Sftr. 2 , bejfen gagabe auf eine

angemejfene Sßeifc oerjiert roirb. Gin gerdumigei Befti*

bulam uffb ein runber Saal führen jum itajfenflur bei

Sheatcri, an bejfen beiben Seiten bie Haupttreppen ber

Sogen auffleigcn. Über biefem Hajfenflur iif für jeben

Stang ein geräumiger Berfammlttngi * ©aal angelegt. Slur

ber erfle unb jrocite Stang roerben burib biefen Haupt*

Gingang bai Haui roieber ocrlajfen. gür parterre
, 3>ar*

quet unb bie angrenjenben Sogen, fo reie für ben 3 ten

Stang finb befonberc Muigänge na* bem Hleranberplajje

angelegt. Die Boflcnbung bei Stohbauei bei in feinen

Haupt * Umrijfcn fo e6en gefebilberten Iheateri f*ien ber

Direftion bei Mftien * Bereini eine angemejfene ©clcgen*

beit barjubiethen ,
ben biiber gewählten SBeg einer gc*

räufebfofen Stßirffamfeit ju oerfajfen, unb ihr SESerf, roef*

^iei nur im Siebte ber ^ubficität ©cbeihen ßnben

bann, bunb eine angemejfene geier ber alten Sitte ber

Befranjung bei ooöenbeten Dacbfluhfi ber Öffentli^feit

ju übergeben. SBai au* gegen ben alten Brauch , jebei

frohe Greigniß bur* ein fefilicbei SDtahl ju cefebriren

gefagt roerben fann
,

fo roirb bo* bai Gmporfleigen cinei

Bnurocrfi, geroibmet ber Grholnng unb bem Bergnügen

ber Bewohner biefer Stabt, in heiterer Jafclrunbe geroiß

angemeffrn gefeiert. Gi roar baher oon ben SRitglicbcrn

ber Direftion bei Mctien * Bereini jur SGJcihe bei firan*

jei ben 2 5 . januar im ©aale bei 3agorf*en Haufei

ein getlroahl bereitet ,
rocl*ei 3hec Grcellenjen bie H*r*

ren ©taati * fPfinifler ©raf oon Büforo unb greiherr 0.

Scbucfmann , bie Ghefi ber hohen Jfonigl. Bau » unb

3>olijci* Behörben ,
bie H<rrfn Ober » unb Burgemeifler

•ron Berlin bur* ihre ©egenroart beehrten
, unb welchem

fdmmtlicbc H«'
-«« Baumeifier ,

ber 3 uhaber ber .König*

lieben Goncejfion unb mehrere Mctionairi beiroohnu».

.(gortfefcung folgt.)

523 c r I i n.
SW u f i f.

Herr gif* er fottnte ft* unferm Mnbenfen ni*t

bejfer empfehlen oli bur* feinen ©efang in bem oon ihm

gegebenen reichhaltigen Goncerte, unb roee oieflei*t no*
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jmcifclhaft harüßer geroefcn fein möchte, roaS mir an ihm

oerlicren
,
ber mürbe &icr eine ooHroichtige Überzeugung

baoon erhalten haben.

3cber Art b«S ©cfangeS roiberfufjr ihr 3?c<^t
,
unb

ber pielfcitige flunftter jeigte ft<h im großen Goncertflpl

,

wie im fcenifcheH unb burlcSfcn SQortrage, mit bu:<hau£

gleicher 23irtuofit5f.

3um Gelieren jäfjlen mir «in« große effcfteoHc Seen«

unb Tlrie, für ben Goncerfgcbcr neu fomponirt oon Herrn

SReiffiger, unb- baS ftb’one SRejitario unb 3tbngio oon

Sibigint: ,,mi treraa il cor.”

ächt bramatifch mürben ba$ Duett unb JerjeU auS

Stoffipi’S gazza ladra’', unb, mit trefflicher Saune

bi«, ebenfalls» für £. ftifchcr oon bem roaefern Bioli«

niflcn £. HRajoS neu fomponirt«, f«f>r launige franzö«

fifc$c Buffo »2frie, oorgetrogen. Unb biefe anfehnlicfj«

3ahl großer Seillungen, roelchc 6alb baS gcbalfenfte fe*

fleft« 3>ortament, halb bi« rapibeftc giüchtigfcit
,

jcjjt bie

angcftrengteilc flraft, unb bann roieber bie größte 3art*

beit erforberten , tourben oon Anfang bi» $u Gnbe mit

«aller fonorcr Stimme auSgeführt.

Die ZBirfuiig mar bober auch überall I«6haft, unb

ft^roer roirbcS, ihre GuIminationSpunftc $u bezeichnen:

roenn «S nicht ettoa bie tiefen repetirenben Figuren in ber

SRciffigerfchcn 21rie
, unb ber unübertrefflich« Schluß beS

JRbifliuifcben Mbngio’S, mit bem triftigen Jriller, roaren.

9ftöge ber neue 2luSfIug, ben •£>. Sifc^er in bie

SDcltmacjK, fein fester feon, unb er, balb jurürffefjrenb,

hier einen blcißenben SißirfptigSfreS feines glänjenbcn.

SalcntS finben !

2öaS Hülfe. ?fnna Sifchcr anlangt, fo tfjut «5

uuS roefj, unfere frühere, in biefen Blättern über fif

auSgefprodjcnc, 2(nfi<hf, auch jc$t noch beflättigt ju fin»

ben. Sic hat ohne 3n?eifel oiel SW u ft P, unb oerbinbet gro*

fje Scrtigfeit mit cicler 'Prajifion , aber fie fchabet ihrer

an ftch ni<bt flangreiihcn Stimme burch bie häufigen

Ächl» unb gefiemmten Sone. fchr. Grflcre entfielen burch

SRiebcrbrücfcn beS ÄepfeS, (entere burch eine gejmongte-

Öffnung beS HüunbcS. folgte bie junge Äünftlerinn flets

bem Beifpiel ihrcS erfahrnen SchrerS, unb fange immer

mit roeniger gebrürftem Äehf*Sopfe unb mehr geöffnetem

Hüunbe
, fo mürbe jie balb ben günfligen Gffeet biefer

HRittel bemerfen.

Sine ehrenoolfe Grroäbttungoerb.ient £ 91 ei f fi g e r-,

ber alS tolentoodcr Hüufifer unter unS f^on befannt ift.,

auch heute burch feine oben ermähnten Gompofitioncn

unb eine Ouccrtüre, neue Bcraeife feines fleißigen Stu»

bium’S beS 3ufi rumental> unb OSofalfa^cä gab, unb fic$

überbieß noch alS auSübcnbcr .fiünßler, unter bem bt*

ftheibenen 3Jamen „Dilettant", im Jcrjctt auS ber g. ladra,

mit einem träftigen unb angenehmen S?ariton geigte.

fiJenigcroortheilhaftprobujirtc fith ein auS yariS fern*

menber fremberßünlllcr, £. Ho.fi ic, beftcH Slarinettfpicl

nic^ti bcfonberS hatte alS bie ctrcaS ju häufigen Jticffr«

Dafür entfehäbigte aber reichlich £• HÜöfer’S tnci«

fterhafter Bortrag ber oon ihm arrnngirten Bariationen

auf 9?uffifche ©olfSIiebcr. ©ebiegenc JReinheit
,

groß^

3artheit, geniales SPcfiegen bcbcutcnber Schrcierigfeiten,

unb b(i§f<hnen« 2(pp(ifatur, i«igten fech hier im glücflich»

ften Sinllange.

3iicht fo beim Orchcfler, oon bem mir heute leiber

nicht oiel $u rühmen mißen, benn einige feiner ©lieber

rcoDten (ich burchauS nicht in bie harmonifch« Orbnung

ber Dinge fügen.
-

B. Z.

9* a cf) r i d) t.

3n unferem nächfien Slatte «rfchcintbie95efdhrcibung

unb ber^lan oon bem In ffiien erfunbenen Gomponium.'

Die bloße 2?cf<brcibung ber rounberbaren Zßirfungcn bi<>

fcS 3 n ßrumentS hat ben SrfinbungSgeirt eincS fjreunbeS

ber OTeihanif inffiien angefpornt, ben fran^öfifchen 3au.*

bergürtcl biefer neuen ®?aft$ine. ju lefeu.

b- SR.

23on biefer Leitung ctfAcint in be»- 'Regel roöcher.tlich tme’mahl, OTittmocbe unb ©amflag ein ®fatt oon einem halben 33oaen.

IDie Rammecit oou ben ÜRonatfien 3anuar unb Februar mecöen burA bie ^erauegabf jiotier 'ölacter tugleiA altmdblig

nad>a>'(ragen. OTonatplid) CoUen ^mci Beilagen geliefert, unb babei mit URufif, (Softümes unb 'ßortrau» abaeioeAfelt-

njerben. Die vierteljährige 'JJeänumeration tu. 6 fl.. 'SB. 'SB- nimmt bae Inhographitdje am URichaelerpfaht

R. 2 an, aUioo bie ißlatter ausgegeben werben. Die ü. ß. Ober
•
£of = %Vcflamts > Britung» » (?rpfb«tion übernimmt,,

geaen lj a l b j ä h r i g e. 'fJeinumer jtion bie 'Bcrfenbung in. tu* 'Propinjen. Die Ber/enbung in bas Stuilanb.beforgt bae

'tuhograpljifdjf onfutut.
. , „

Srtehrtth ?fuguli atanne,

Rebacteur unb Herausgeber.
$ür bie richtige (frfdjcinung ber Blatter perbürgt fith

:

hnS lithographifthf ^^ftitut.

©ebtneit ben 3- B 3»c<fs.ffl. BJitroe im ©tenrerhof 9Tr. 717.
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®Euiter nttßcmnne

$0L\
mit betbnbmr 3&uckCict)f -aufVfvr ofWvridrfifffjen.

Cen l^ttn SJfo rj JN^' 7*
»-8 2 4*-

3bcc ju einem muftfalifct>en Componium.

i t Bcfanntmachung ber neuen yarifer » Grfiubung hat

nach wenigen Sagen tinen in SBien lebenden greunbber

OTc^anif, beffen Siemen wir aber ju nennen, feine Sr*

Iou6niß haben, auf fofgenbe jbee gebracht, in roeld^er

bie rounber6oren ßrfcheinur.gen be$ Componium fichgona

ausführbareren. SEßir geben biefclbe unfern Cefern mit

ber non brm (Srßnber beigelegten erftärenben Sobelle.

A iß eine ZDa!$«, auf welcher fo ciele Leihen mit

Webern fub befinben, «IS man roiU, baß biefe lOalje

Cctacen entgolten fott; wenn nun bic Äßalje auf 2 Oc«

tacen eingerichtet fepn feil, je »irb biefe ZCalje- 24

Steihen Oöcher ftaben.

Ciefe Söcfter bienen baju, um barin Stifte ein* unb

oaSfchraubcn au tonnen : unb eben burefj baS Sinftbrou»

ben folcftcr Stifte wirb baS gegebene Jftcrao firirt, ober

eingerichtet. CaS bießfüflige Verfahren iß für 3eben er»

Hörbar, ber oon einer mufifalifeben Spielmaftbme nur ei*

nen fleinen Begriff bep$t.

B iß eine burtbauälaufenbt BDinblobe, »eiche burdh :

Blafe6algen D gefüllt »irb. SJ?it biefer ©inblabe flehen

iuerft bie einjeln für fuft nämlich ffolfrt befinblieften 3>fci«

fen 7, 8, 9, ic. ic in Verbinbung; bic ffeinen Öff*

nungen », s, 3
,

finb bie boau gehörigen Ventile.

Cie B3 al$« A fommt nun (natftbem man baraufbie

Stofen br$ Jftema burtft Sinftbraubung. ber baju geböri**

gen Stifte firirt ftaf)$uer(t in einer foltften Sage ju ftefte»,

baß bie barauf befinblicben Stifte in bie Vorrichtungen

ber VentKc biefer ifolirt ßeftenben yfeifen ciiigreifen, unb

fcaburtft biefe Ventile offnen, unb matftcu, baß. biefe

3t*t«tOaftt«a"g. Tiro. 7 *.

pfeifen Son geben. Cie Stimmen -

biefer 5>fe*fcn bilbetr

ebenfalls eine, ober jroei, ober mehrere Octaoen, je nach*

bem ftierju bie ÄSafje A eingerichtet iß. Sä ergibt fuß

a!fo gani natürlitb au$ bem- 53 orbefagtcn,ba{i bie Äßalje

A juerft baS Sftema fpiefen »irb

Stun ober folfen bie Variationen entfleften , biefef

reirb toie folget beroerffleffigt.

Stäubern nämlich ba$ Sftema anSgefpirff roorben iff;

»irb bie ÄPafje A entroeber bureft Süfenfcftenftänbe, ober

bureft eine eben nach HuSgangbeS Sftema einfaftenbe SSfo*

feftinerie aurücfgeTthoben, unb j»or in bie Sage gebracht,

baß bie barauf beflnblicften eingefchraubten Stifte nun*

meftr in folche Vorrichtungen eingreifen fönnen, burefr

roelche bie bei ben Öffnungen 4,5, 6, >c: angebrachten

großen Ventile gehoben
,
ba$ iß,,geöffMet »erben..

Curch bie Eröffnung biefer großen Ventile »irb bc*

wirft, baß bie SOinblabe ben SCGinb in bie Behältniße

10, 11, 12, bringen läßt, unb biefe fogleicb anfütfr.

So oft alfo ein Stift ein folcfted großes Ventil öffnet,

»irb auch ein Bcftältniß mit SBinb angcfültt. SP?ir jebem

biefer ZDinbbtftältniße Heften 4 JJfcifcn, »ie in ber3eich*

nung au feften iß in Verbinbung. Ceßrocgen
,
boß ein

Beftältniß auf oben erwähnte Ärf mit Zßinb angefüllt'

»irb, »eiben bie baju gehörigen 4 Söfeiffn noch nicht

gleich Son geben, fonbern bamit fie fingen fönnen, iß noch
-

erforberlich, boß bie bei jebem folchcn Beftältniffe mit ben

Seichen 0000 angebeuteten Meinen- Ventile geöffnet

»erben.

C iß eine jroeite ZOaf^e (ootr einem eief größeren^

Umfange alS bie SCPalje A); biefe Hßal^f »ß mit bef*»-

ßigten Stiftrn- oerieben (auf bie 3rf »ie bie geroöftnli»^

ihm 20 a4eu). Ciejc Stifte Hub cS, »eiche burch iftrGiu*



greifen in bie bei gebauten ffeinen Venfifen o o o o

befinblichen Vorrichtungen biefefben offnen follen. Cirfe

Sffiafje breht (ich ju gleicher 3eit rnit ber Kalje unb

bie ©tifer ber SCOof.^e C greifen in einem fort in bie

Vorrichtungen fnmmtlitbcr Keinen Ventile ber Pier oicr

fte&enben pfeifen , ohne fie jebech ^ugfeicb ftngenb ju

machen, benn eon biefen auf befagfeßrt burch bie ißolje

C geöffneten pfeifen roerben nur jene fugen fönnen

,

roclche ju einem ÄDinbbefjatnijje gehören, bal auf noran«

gejeigte ?lrt burch bie cingefchraubien Stifte ber SCüaljc

A geöffnet, unb anburch mit 2Dinb jttr SWittbeilung ber*

fefhen in bie pfeifen gefülft roirb. 3- ®. bie erße 3loU

bei »Ebema roäre E, unb in bem 3fitmafje eine Vier*

telnote. Plan nehme o(fo einen Stift, roefc^er für eine

Viertelnote eingerichtet iff, unb fihraubc biefen Stift auf

ber IDolje A in ber SKcibe ber Cöcber E: roie nun bie

SOBalj» A in Serocgung gefegt toirb
, um bie Variatio*

nen ju beroitfen, roirb biefer Stift in bie hei bera großen

Ventil 9lro. 4 bei erffen Eehältnißcl io angebrachte

Vorrichtung greifen, unb böburch biefel Ventil öffnen.

SDurch bal Öffnen biefel Ventil! roirb biefel Eehültniß

9?ro, io mit Xßinb ongefüflt, unb roirb fo lange ungefüllt

bleiben, all el bal 3fitmoß ber Viertelnote E jugibt.

Cie XOaljc C, roeldfie in einem fort halb bie fine

6 alb bie anberc pfeife, unb jroar jugleich bei aßen überall

aul 4 pfeifen beftebenben ?lbtfjeilungen auf oben gefügte 2frt

(nämlich burch bal Eingreifen in bie bei jeber pfeife ange*

brachten Vorrichtungen jur Hebung ber Keinen Ventile

ooo o) öffnet, roirb nun (— gefegt baß bie ©cfchroinbigfcU

bei Umbrcheni biefer Zßalje C fo geartet fei, baß roahrenb

bei 3citmaßel einer Viertelnote ober um ei heutiger

ju fagen, roahrenb ber Stift auf ber ÄBafje A bal große

Ventil 9lro, 4 offen laßt, bie IPalje C mit jroci 9lei*

hen Stiften in bie Vorrichtungen ber Ventile ber oier ju

oier flchenben pfeifen eingreife) inbem ber eingefchraubte

Stift E ber Sffialjc Abai große Ventil 4 offen läßt, breipfei*

fen fingenb machen ,
unb jroar juerfl ju gleicher 3eir bic

jroei feitroättl ffehenben pfeifen SRro. i3unb 14 mittelff

ber auf ber JBaljeCin einer Ginie befinblichen jwei Stifte

«6 uub 17, unb bann biepfeife 3?ro. 1 5, burch ben Stift

ber jroeitenSinieSRro. 18 .

9iun angenommen baß bie fraglichen 4 pfeifen beit

Jfccorb E, Gis, H, E , burch i3 , i5, t 4 bilben

würben, fo roürbe bei biefem Vcifpicf ber jufammenflin*

genbe ßccorb fo oerroanbelt, unb ju einer Variation ge»

bilbet roerben,baß bie coeriffirenbcn Söne in fuccebirenbe

leränbert, unb, E, Gis, H, E fiatt all Harmonie nun

oll OTelobie oernommen roerben fönnen.

Carait aber feine Cijjonanjcn entffeben, müßen bic

Pier ju tier ffehenben pfeifen Ttath Eefchoffenheit bei gt»

gebenen Shema geünbert roerben, baber auch bie pfeifen

roie <1 ohnehin bet) beu übrigen gewöhnlichen Spielma*

feinen ber daß ift, jnm £eraulncbtncn fei;H. ©efe^t

man rooßte bal beliebte Jbcina: „0 ott erhalte, ornnj

ben jfaifer" in G dur pariiren, fo nehme ich folch» Pfeifen,

roclche bei ber 9iote G. ben l'reorb oon G dur, bei ber

SRote A beu Jlctotb oon 1) dur unb bei ber Slot» H.

ben Tlctorb pen G dur bilben.

?luf bicfeßrt roirb man feine SWafchine in ben Stanb

gefegt hoben
, auch bann, wenn bal 2&cma in jroei ober

brei ionarten gehen fofltc, bnlfelbe pariiren ju fönnen,

fobalb bie IPcafihitie aul mehreren Cttaoen beffeht, benn

j. S. bal Jbemn enthielte ein E in einer lonart, unb ein

anberel E in einer onberen Sonart, fo nehme man. jroei

ßccorbe
, unb oerfebe bol E ber einen lonart bei ber

einen Octooe mit einem baju ffimmenben flccorbe, unb

gebe ju bem Eber onberen Jonart in ber onberen Octaoe

»inen ju biefer jroeifen Tonart pajfenben onberen ßecorb.

Cie Erlegung ber Pfafchine mit ben ju bem Ihent«

paffenben pfeifen roclche mit jeber ©ninb-ißote einen ßc»

torb bilben fönnen, iff eine ,ju bem ^genannten tjiriren,

ober Einlegen bei Shema gehörige Vorrichtung,

(jjortfeicung folgt.)

$(jeatct in SBieii.

(St acht tag.)

2fm 3. 3‘’nnfr würbe im f. f. pr- Sheoter an ber

ZDien jum Vortbeile bei £errti itarl Sßcubrucf juin erften

SKafjl oufgeführt: bic Elfe 11 infei, fomifch tragt*

fchel 3 nubcrffücf mit ©efängen
,
Ghören unb $ünjca oon

3of. ßtoil ©leich, SRaftf con ^>rn. 3r. fRofer.

2Pir rcoßen oerfuchcn , ben 3n&a f f ^ cr J&nnbfung fe*

roobl benjeuigen ju erjählen , bie an jenem ßbenbe per»

hinbert fepn moebten, bol Jhenter an ber SlCicn ju b<*

futhen, all auch benen , bie obwohl anroefenb, beunoch

feine Kare ßnficht con biefem neueffen SSerfe bc4 oßjn»

fertigen ©(eich haben gcroinnen flnnen.

Ein «über habfüchtigcr ©raf hat feine SKünbcf, bie

ohne fein 'Zßiffen mir einem Jüngling fepon burch ber

Cicbe füpelEanb oerbunbrn iff; an ein gewaltige! Sfficin*

faß um ben Preil cerhonbelt, baß ihm bal Erbe bei

Sraulein! jufaßen foßte Cer'Sherroart bei ©rafen, ein

bummer 3un 9 c fommt, man weiß nicht roie? auf bic El*

feninfel, roo ihm ber Äonig
, mim roeiß nicht warum?

bie ©»Währung breier SQeünfchc, rooju ? roeiß man auch

nicht, jufichert. Cer ©raf, ber bie Siebe ber beiben jun*

gen Seute, bie ihm einen Strich burch bie iKechnung ju

machen broht, oernichteR miß, fc^icft nochbrcicn 3nu&*rj
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fchrocdern , roefchc To gcFaCfig (Inh, Um ju pcrfprcdjcn,

baß fic aBcS anrocnben rocrbcn, um i!jm jur GErfüUung

fcir.cS DofbabenS ju ocrbclfen. GES ift SScrlobung
,

ber

bctrunfc.ee 'Hrnutigam glaubt fc&on baS $artc Saubeben

in ficbercr Honb $u halfen, ba erfebeintberbumme ©und*

ling beS CEtfenfönigS , äußert ben EBunfcb, baß auS ber

SScrbinbung nichts roerbe, nnb fiche ba, ein Streit, ber

fid) jroifeben bem iCormunb unb bem Bräutigam entfpinnt,

macht ber Sache ein CEnbe. — Der ©taf roiff nun baS

graulcin umS Scben 6ringen , unb fdjicft fie beSbolb an

einen fürchterlichen Ort, roo ein 3«tuberfchmucf oon roil«

ben Drachen beroadjt pergraben liegt, ben ihm baSOTnb»

then bringen fori. Schon öffnen bie ßeffien ihre JRaiben,

um bie S<ba§gröbennn roicber SOBiBett ju ocrfcblingcn

,

olS auf einmahl ber bumme Ihorroart erfcheiut, nnbburch

Aufopferung feines $rocifcn SBunfcbcS baS liebe ©efeböpf

rettet.— SRun roirb baS unglüeffiebe Opfer ber Hobfucbt in

tine SEüffenep gefchleppt ,
bie 3ou6crfcbrocdern erfcheinen

jum $rocifcn SRahle, unb ber graufame ©ormunb roirft

baS gcbulbigc SKünbel mit felbfleigner Honb inS SBaffer.

?lbcr halt! ba fomrnt jud jur rechter 3eit brS eblen £au$*

mridcrS britter SSBunfch , unb plö^lich crfeblogt ein 931 i&

ben fPiitbericb , boS graulein roirb pon ßlfen auS ben

unfch.iblichen ffPcBen getragen; ber Siebhaber, ber in ber

3iPifchenjcit ju einem epifobifchen Htrjog in ben Krieg

gezogen roar, unb ftch mit liefen unb 3mergen herum»

gebalgt hatte, fchrt micber, unb ein fröhliches CEnbe

bringt ben oor furjen abgetrcltenen Hpmcn et Sompagnie

roicbcr $uni SSoifchein.

Die SRuftF beS Hrn. 9tofer bot ihre Schulbigfeit

gethan, unb eerbiente ;u einem befferen 'Suche gefchrirben

worben ,;u feyn. Mehrere Stummem rourben beifällig

aufgenemmen.

H<ff Sie e f e hat eine rounberfdjöne Scfiltißbccoration

gemahlt, bie oller Bugen unb Herren «n f^öcf re
,
unb ein

neuer 83erociS feiner unenblich teichcn pbontofic unb fei»

neS unermüblichen gUißcS id.

Die Helfershelfer beS rühmlich beFannfm OTafchini«

firn ließen ficb einige gehler gu Stbuifccn Foramcn
,

roo*

burch montbcS lächerlich rourbe.

Die färamtlichen Schaufpieler bothen olTcS auf, boS

3mfe!d&en bem pu&liFum roiBFommcn jit machen, aber bie

Sterblichen F.impftcn umfonff, ira Suche beS SchicffolS

roar eS onberä bcfchloffen.

Herr Steubruef, für bcffenGoffa bie gütigen SCBic»

ner $roar reichli^ geforgt hatten, beffen CErroartungeti

«ber fchon in ber erden Hülfte beS StücfcS getäufefjt roor»

ben roaren , behielt feine gaffung, unb mir muffen ber

Cebenbigfeit unb Kraft feirteS SpielcS ade ®cr«cbtigf<U

roieberfafjren faffen. Herr S p i l> e b er ergo^te toie im*

mer burch feine Saune
,
unb burch fein eminentes Jalent,

baS auch ber FIcindcn p'arthie Sebeutung $u geben per»

fleht. Herr g i ch t n er genügte. Htn. p o f i n g c r, fchien

ber feuerrothe Sftiontel j,u roeit, rocnigftenS roar er mit

ihm mehr, nIS mit bem Seide feiner 9toBe befchäftigt.

?Kbm. SR a i m u n b fang recht artig.

Slachbrm bie <5 1 f e n i n f e l
, beren geographifch* 2a*

gc roeber beutlich angegeben tourbe
, unb bie unter Fei»

nem gündigen HimmclSdriche ju liegen fcheint , einige

Bbenbc hinburch ohne irgenb ein 3ei<h«n beS SCoblroot«

IenS über bie Srctter gegongen toar, hat ftc Äbfchieb

genommen, unb ruht nunmehr in ben glutljen ber Sethe.

DaS Seifpiel biefer Glfeninfcl beroeißt bem Fühnen

Sdaturforfcher
,
baß eS auch fcfjroimmenbe 3nfeln gib«,

roclche mit bem feden Kerne beS ßrbbaHS in Feiner ffier»

binbung dehen ,
unb hoher leicht oon einem iffiinbe auS

ihren Wrtre in brn ftiden Oceon hinouSgetricben , unb

ouf croig ber Srrgeffenheit überge6en toerben. 3u bebau«

ern finb fo(<be Sutmuthige unb Seichtgläubige, welch«

ouf biefem bem Ffnfcheinc noch einlabenben USohnfi^e fich

niebcrließen
,
unb burch ihrrn gleiß baS ßrbreich urbar

machen roodten , wie $. S. Sonfcjcr, SRohler, Decoro»

teur unb Schaufpieler.

35 t . t I i n.

Die hebauernSroerthe UnpäßlidhFeit ber 3Rob. S « i b»

Irrbrohte un5 bie (-Entbehrung brr Oper Slurmahal
im bießjährigen Garncoal, rorlcheS überbieß burch bie

Bnwcfrnheit ber reifenben gürdinn orrfchönt roirb, beren

fchondcS ged ben genialen Gomponiden ju einer folchen

Sonfchöpfung 'brgeidern fonnfe. ?lüein StRnb. Schul j hat

mit eben fo oiel SereitreiBigFeit alS Sirtuofitat
, ni<h«

nur bie fernere SRoBe ber Sturmahal übernommen , fon*

bem auch noch bie große Brie ber 3«lta -auS ber 4 See»

ne beS t. BctS (biefeS nompareil aBer S3rapour»Brien)

übertragen, fo baß man fte bem Hercules, ber bie 211»

cede, ober bem BtlaS ,
ber bicFe mufiFalifche Weit ouf

ben Schultern tragt, pcrgleidben Fann 3o ber Shat hal-

ten roir cS für beifpieBoS, baß eine Süngerinn Pier gro»

ße ?frien f brei große Duette unb biefe SBiaffe oon SReci«

tatioen unb Ghoren ,
roclche aB« bie größte Kraft, 3ort»

hrit unb Seroanbheit perlangen, in fo Furier 3eit, oor»

fragen Fönne, ohne an Stimme ju oerlieren ober bem

BuSbrucf, bem Schmucf unb ber SrichtigFeit beS 0efan*

geS unb Spiels, etroaS ju entjiehen. BBrin mit immer

gleicher QEnergic unb Scibenfchoftlichfeit rourben bie ?frie

3clio’S
: „roelch Öefühl burcj)|lrömmt mein SBefen !" unb



bie ?frie unb bie SDuctte Wurmahoi’S: „ich fu^l’ im Tic«

benbcn £erjen"— SOoter! bei fiicbe, gjflid^t unb Ehre!— unb : „bn$ ©roh nur diüt fo Serben Schmerj !" oor*

getrogen, roäbrenb in ber Jfriec „oerjrceifelnb
, cerja*

genb , erlieg’ id) ben Schmcrjcn!" überall ber innig*

fie rührenbfle Äuäbrucf beS CcibcnS , unb
, im ZDechfel*

gelang mit ber See unb in ber feftlichen Ghorfcenc: „ein

©cfühl nur roeeft Entjücfcn" jc. bie lieblichde 3artbeit

unb bie kunftreichfle ©olubilitüt unb SScr^ierutig um ben

*PrciS dritten, unb bo<b in ber Sdjlußfcenc mit Gbor: „o-

Herr.! laß ©nabe bie- Wachfucbt jäbmen \" oon ber Star»

fc unb Jiefe beS 2fuSbrucfS erfchüttcrnbcr Scbmerjen noch

ü6erboten fchieucn. Sfficnn entbufiofiiftbcr ©cifall unb oD*

gemeine ©erounberung. einen Äünfller für Seiflungen, in

benen er faft immer einen $b«il feines fficfenä $um Opfer

bringt, lohnen können, fo bot SW. St^alj biefen Cohn

reiflich empfangen.

srotle Wcinroalb bot bie 3«Iia übernommen-,,

unb fo roobr ti ifl, baß, si duo faciunt idem, non

e*t idem, fo entroicfelt bodf) biefe junge jtündlerinn omb
ibr mufifalitbeä Salent immer mehr, unb bot fi$ bie

Wolle in furjer 3eit mit ©lücf ungeeignet.

SRomuno id unoerönbert ber SWab. SW i I b c r ge&liebcn

unb febroer mürbe e$ auch atlcrbingd fepn , fi<b mit einer

3ou6erin in SBettdreit einlajfen $u wollen. SRUe Gunifc
eignet fitb gonj für ben ©eniuS, unb Herrn SB ab er

gehört bie Partie löfebangir’S fo eigen ju, unb er gibt

fie mit fo geroinnenbem Zfnflonbe, fo kräftig leibenftboff*

Iidbcm Äusbrurf unb f» ergreiftnbem Spiel, baß er auch

nicht leicht einen £)oppeltgänger finben möchte, f» menig

als Hr. SSI u me, ber bie febr fchroierige jpartie beö

Htar mit großer Äroft gibt.

£>ie kleino Wolle be$ SWoHab gab £r. Sieber mit-

ooHcm fonorem Organ unb guter Haltung.

£)ie ß&öre unb länje roerben burchmeg mit gleicher

3)räci(ion unb Ccbenbigfcit auSgefübrt, unb ber finn»

eolle ©efdjmol be$ Herrn ©onfralinfenbonten hot boi

©anje auf eine Sffleife ouSgcdottet, roelche eben fo fiel

Sunftfenntniß als garten laft für bie erfle SBeranlo|fung

biefer Scftoper jeigt.

216er ein folcbeS SGDerf oerbient auch «ine folthe !Dar*

fietlung. Spontini erfchcint nicht nur im granbiofen

unb leibcnfchoftlichen Sbcil biefer Oper, in feiner große»,

anerkannten Eigenibümlichkcif , aiS genialer unb gerool*

tiger 3«ithncr ^ fr Süßten Sffecte
, unb SWeifter ber S5e*

rethnung ihrer einzelnen ober ©cfammtroirkung
, fonbern

mir fehen ihn hier jun» erdenmolfbn unS eon. ber großen

2fnjob! feiner altern italicnifchcn Opern nichts bekannt »ft)

auf bem 0ebiet ber Womantif fuh mit einer Oeichtigkeit,

?fnmuth unb Einfachheit beroegen
, roelche bie ÜSiclfeitig*

keit feineS ©enie’S beroeifen. Cer ganje jroeite unb baS

Sinale beS britten 2lctS fittb in biefer 2lrt einzig unb bie

Partien ber 3ouberln Wurmabal’S, beS 0eniuS unb

beS GhorS, fo roie bie Snflrumentirung, fo finnooll, gart,

lieblich unb eigentümlich ,
boß ber beroegte 3«hörer mit

ben füßeden klangen, roie mit ben buftenbflen Slumen

auS Wamuna’S Süühorn, überfeßüttet rcirb.

SB. 3.

2(s?puM unt)

!Dle englifch«n 3«itungcn fprechen mit GnthufiaSmuS

ton einem jungen 8 jährigen Glooierfpieter, WomcnS ÄS*

pull (unb nicht KgopoH, roie eS anfänglich hieß) SDiefer

£na6e hat jüngft im Goncert beS äönigS ju SßMnbfor ge*

fpielt, unb ben ganzen £of entzückt. Sein Spiel ifl für

fein alter außerorbentlieh oollkemmcn, a6er mehrere eng»

fifche üunflliebhaher, roelche ben jungen CiSjt ju ^oriS

hörten, geben bem Seiten unbebingt ben SOorjug. Er hot

mehr Äraft, mehr geuer, unb improoiftrt überbieß mit er*

dauniieher Seichtigkeit; ein feluncS Sölent, roooon fich^

hei.aSpuQ keine. Spur $eigt..

V. b. Ä.

SQon biefer 3«itung erfcheint in ber SÄegel roöchenflich jroeinwht, IWittroocIhe unb ©amftog ein ©laft »on einem hnlbtn ©oaen.
2)ie SRnmmetn oon ben ÜTtonatpen 3onuar unb gebruar roetben burd) bie Verausgabe jiveict glätter zugleich aUmäblig
naihgettagen. Utonatblich foUen jmei ©e lagen geliefert, unb babei mit UHuflf, Goftüme» unb 'Portraice abgewechfelt

:

roerben. I)ie oierteljähnge ©ränunKration ;u 5 ß. >Iß. 'Iß. nimmt ba« Inbograpbifcht 3nd't«t am SÖIi*aelerplaße

31. * an, aUroo bie ©lätter auOgegeben roerben. 2Sie Ä. S. Ober < £of >
©oftamto •

3<itunq8 : Erpebuion übernimmt;
gegen halbjährige ©ränumetatiou bie ©etfenbung in bie ©tootnsen. 2.ie ©erfenbung in bas ttuolanb fceforgt baö.

lUhographifche Jnftitut..

Jjriebrich Tfuguft Äanne,

51'tbacteut unb Herausgeber*.

Sür bie richtige Etfcheinung bet ©(littet »«bürgt fleh
-
:

haS lithographif<hc-3nfU tut.-

®ebructt bep 3. © 3roed’fi feU. ©iitroe im Stcpterhof 7tt. w-
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W^xener allgemeine

mxt belbttberer 3R&ckfir^f iticfbnt ößervftcrf&lj.en

£ e n 1 7t e n SK 3 r }

.

t-S 2. 4,

2ftuf?fölifcf)CS> Componium.

(tjortfe&ung.),

2Ü?enn alfo ba5 26cma gegeben roorben ifl, wirb foT-

$c4 jucrff mit bcn rin» unb au4$uf<braubcnbcn Stiften auf

btr ZGal^e A punctirf, unb bann roirb' jebe punctirte 9tote

mit einem bnju paffenben Jfccorbe oerfeben : ei oerffebt

fitb , baß roennj. 85. in ber IRcibc bei 25ucbftabcn5 E
in ber erden Octaoe mehrere 3?oteir |tr lieber fommen,

biefe jufammen nur ben barunter flebenben ?(ccorb ber an

bem SBinbbebcilfnißf 9?ro. 10 beßnblichen pfeifen erhalten;

Tommt nun aber in bem Sbema ein jrocite4 E aber in

einer anberen Jonart cor, fo punctire i<b biefei jrocitc E
in ber $roeitrn Octaoe, unbbiefcmE fannich bann einen

jroeiten baju paffenben Hccorb geben.

©ai ©erfeben ber SWafchine mit ben iu bem gege*

Benen 5bcmn paffenben Jfctorben bürfte feine fettere, unb'

oielc 3fit bratubenbe Sach*/ fönbern- fogar in roenigen

“iigenblicfen ausführbar feun; roenn bei ber fWafc^lne ein

numerirter 2lccorbenrocifer ober Kegifter oorbanben if}‘,

in meinem fogleitb nocbgcfiblagcn, unb gefanbrn toerben

fonn, welche Äccorbe ju biefer, ober ja jener Jonart jtx

nehmen finb , unb roenn bic bierju oerrätbigen pfeifen

orbentiieb eingercibet, unb numerirt oorlieaen. ’»

*> einmrrfuna. ©m fegenannter HccorPmortlfr ta»e:nt

nicht paffend, unb nicht genügend, denn ein Ion Einum
fo mannigfalt'gen-Btrbdltmifen Der Harmonie rrf.i einen,

befonaere roennbet (Srundton nicht unmitteibat im Baße
liegt, fon&ern etff aufgefueb: werben muß. lüir finb da»

her bet 00? einung, daß da# mrt Dem Borrichtungsgefdidfre,.

b. h. mit ber Stedung- bei Xbema auf bie IBatje beauf*
tragte 3 n0,,:>,duum entweder Die örunngefdhe des ebener

rfllbaffco «erflehen, ober oon einem Hunfle<rftdndigen da*
wahre barmonihhe Beebdttnifi ber im Ihema befindlichen

SOletobie, auf^tjeichnet erhalten muß. b. Ot*

Zdptct 3ahrggng. Tltft.8.

.

fDic «Balje C brebet ftib n^mlifb , roico6tnim Bor»

übergeben 6cmerfet würbe, ju gleicher 3cit mit ber «Pal»

je A
,
unb fogor grfebwinber, bcrgeflalt, baß, roobrenb

bem, baß ein cingefcbrnubter Stift ber ZPalje A bai

große Sentit einei SEinbbebiiltnißei offen läßt, nrebrere

fleine Bentilc ber ju einem jeben folcbcn 85cbc\(tiiiffc ge»

hörigen pfeifen ebcnfnlW geöffnet, unb e.nburth biefe ftn*

genb gemacht toerben.

G$ ergibt ftch alfo ganj f(ar baranä, baß bie 0runb*

noten ted 2bcma ,
Äccorben

,
Pciufer, Borfcblclge it, tr.

erhalten, je nachbtm cS ber 3«faH mit ftch bringt, natb'»

bem auf ber «Balje C bie ©trfte iirbellebigcr , roiHfübt»

lieber Orbnttng oertbeilt ßnb; mib baberber- 3üfall mn*

then fann, baß halb mehr halb toeniger ootlflimmig bi*

Cariation auäfällt; biefe roillfübrliibe'Bertbcilung wirb

andh jufüHig biefe ober jetre Bariation' beroorbringen.

^nbeffetr, roenn bie ÜSPcrlje C immer bei e in e r0e*

fdhroinbigfeit b:ie6c, fo fönnte tvobl berjjaff fepn, baß eine

ober bic anbere 'Variation fich urff>t mehr a 15 einmal bö»

ren ließe, bagegen aber roare c5 leichtmöglicb, bhß meb»

rrre Sariationen efterä fith roieberboblen roürbcn, roenn

«tämlicb iufätliger SIBeife bie* erile SHote bf5 ?boma in bie

nämliche fiinie ber Ißallc C freie 5 j. 95. roenn bc4- erfte

Wahl «;uglcicbcr3fit al5 bic erfie 3?ate bf4 ibema fpieft

tle SQinf^e C bti ber Pinie 20 auf bie Borrichtungen ber

Bentilen o o 0 0, rochhe fch bei ben $u 4 unb 4
btifommcnlkhenben pfeifen beßnben, ju roirfeit anßnge,

unb ber 3ufoH machen roürbe, baß mich einigen ou5ge»

fbielten Bariationcn, roieber Berbern Beginnen ber neuen

Bariationble iBalje ßch in jener Page befinbe, fo roürbe

man bic oorige Bariation roieber hören muffen.

^ierauä ergiebtficf), baß, roenn bic ©efchrcinbigieit b?£



3o

Umbreßcnd ber ©o(je C gfeieß wäre, nur fo oiclc Baria«

rioncn ßcroorgcßcn roürben
,
old Cinien — ober Stiften«

Seihen auf biefcr SEatjc ßcß beftnben.

Allein (ben barum, toeil bic Bariatienen ind Utrcnb«

lid^c geben foflcn, unb man gar nießt oorauifagen fotl,

ob bie Varietät ftcß jcmahld crfcßöpfcn fann ; erforberl man

baß bie Xßalje C oon Seit ju 3<«t in ber ©cfcßroinbig«

feir ccrünbert roerbe ; cd muß bureß eine Borrießtung,

ober OTafcßineric bcroirfet roerben
,
baß biefe ZBalje balb

gefeßroinbcr, balb langfamer ftc^ bre&en fönne
, unb baß

bie ©efcßroinbigfeit roillfübrlicß roie bei einer Ubr jum

Beifpiel bureß benpenbel oeranbert tocrben fann. Selcßc

ti b n f t tf> e Borricßtungtn finb fcbon aucß bei ben gcroöhn*

ließen Spielmafeßincn jur Scgulirung bed Tempo übließ.

ZBcnn nun ber Sali eintritt, baß bie erfle SRotc

bed Jßema roieber ju einer 3<it ju roirfen anfängt, roo

roie oorßer aueß bie SEaljt C juglcieß roieber bei ber

namlicßen Stiften * Seihe ober Cinie biefer IBalje (old

man oben bic 2oftc Üinic bcifpicldroeife angcbcutct bat)

auf bic Keinen Bentile o o o o ber oicr ju oier bei«

fammenftehenben pfeifen ju roirfen anfangt, -fo roirb

beßroegen nießt roieber bie nümlicßt Bariation hcraud

fommen. Denn roenn bie Drcßungd * ©efcßroinbigfeit ber

BSaljc C nun größer ober Keiner ald oorßer ift,fo roirb

ti fih ergeben, baß, roenn aueß bie SRote bad ißema

juglcieß roie corßcr bei bera ZBirfcn ber nümließcn Cinie

tkr ZCaljc C anfängt, bennotß auf biefe SRote nießt roie

oorßer naeß bem oben angeführten Beifpicle bie Stifte

16, 17 unb 18 ber ZBatje C cinfallen roerben, fon*

bem roenn bie ©efeßroinbigfeit fleiner ift, roerben Jum

Beifpiel bei ber erften Sftote nur bie Stifte 16 unb 17

ber erfien Cinie eingreifen ^ unb ber Stift 1 8 roirb aud«

bleiben, bad ift nur taub eingreifen. ©nnj natürlich, in«

bem inbeflen bad große Bentil SHro.. 4 fieß roieber ju«

fcßlicßcn roürbe, rooburtß ed gefeßießt, baß bic betreffen*

ben pfeifen nießt fingen fönnen, roenn oueß ißre Keinen

Bentile bureß bie Stifte ber Zßolje C geöffnet würben.

3m umgefeßrten Salle, roenn jegt bie ©cftßroinbig«

feit bed Drehend bei ber ZBalje C größer roäre
,
unb

jum Beifpiel auf eine Biertcl-» 9iotcbrei Cinien ber SBal»

je C ju ließen fämen
,
bann roürbe bie Bariation ,

roenn

fie aueß bei ber näralicßcn Cinie ber ZBalje C anfinge

,

bennoeß roegen ber größeren Drcßgefcßroinbigfeit roieber

anberd, baß nun bei ber nümließcn Sote aueß ber Stift

bei 31 ro. 19 roirfen unb maeßen roürbe, baß nunmehr,

roüßrcnb bie erfle JJotc bed 5ßema bad große Bentil

3iro. 4 offen ließe, juerft juglciiß bje jroei pfeifen i 3 unb

i 4, bann bie pfeife 18, unb entließ ßa^u noeß bie pfeife

i 9 fingen roürbe, ba ßingegrn früßer nur bie pfeifen

1 3 , 14, 18 gefangen baßen. £iefbureß entließen tau«

fenb Sombinationen unb jufallige 3ufammenfletlungen ind

Unenblicße.

XBeil übrigtndbep jebem pfeifen • Aecorb
,
eint pfei«,

fe aud ben beifammen fleßenben oier Pfeifen immer bei

©runbton bed Sßema maeßen fotl, fo ergibt fuß , baß bie

Bariationen ganj leiißt bad Sßema immerfort roerben

ßören laßen.

Diefe Sfiafeßine ifl roirKicß ein mufifalidßed Kaleidos.

cop ju nennen, benn in ihrer ßinrießtung ßat fic mit

biefem oiele Ubereinffimmung.

Diefe pfeifen «Aeeorbc finb nämlidß mit ben farbig«

ten 0 läfcrn bed Sarbenfoften bei bem Caleidoscop ju

oergleicßen ; unb bie große ZBalje C oertritt bie Stelle

ber SKcnftßen » £>anb
,

roelcße bureß bad untcrcinanber

Beuteln ber farbigten ©lüfer bie oer/eßiebenartigen 3 '*

guren, unb 3ufammenfleHungen berjarben ßeroor bringt.

ZBien ben 1. SKarj 1824.

3n biefem Augenblicfe bat und ber £r. Grßnber er«

mäeßtiget feinen SKaßmen befannt ju maeßen, bcrfelbe iß

.Hr, Joseph v. * Giuliani.

Ädttigfhfoter Sweater in 23erlirt.

(Befeßfuß.)

Ded J^m. Sürflen oon SDittgenßein Durdßl. unb ber fön.

0 cneral»3ntenbant @raf Brüßl rourbtn nur bureß bringen*

be Hbßaltungen oerßinbert babei anroefenb' ju fepn. Der

5 afel gegenüber roar bie jum Seßmuefe bed Dneßßußld

beftimmtc oerjierte Ärone aufgeßcllt. Die audge 6racßtcn

Soaftd galten, roie überall, roo Preußen ßcß jum feftließen

SKoßle cereinen
, juerft Seiner Sftajcftat bem Könige

,

bem erhabenen Sefißü^erber SBiifenfcßaften' unb Aünfte ,

Sr. Jtönigl. ^oßeit bem Äronprinjen unb bem hoher. Äö»

nigdßaufe
,
an roeleße fieß feierließ unb freubig audgefpro«

eßenc Zßünfeßc für bad SEoßl ber hohen Befcßü§er unb

Bcförberer bed Unternehmend für ben ölor biefer Stabt

unb ber bramatifeßen Äunft in ihren Btaucrn, ein Gebe»

hoeß nften tüeßtigen Dießtern unb barftellcnben Jtünfilcrn,

fo eoie ber Sritif unb oerbientcr Danf für biefPtciiler

bed Baued anfeßloßen. Aueß ben Unternehmern unb fei»

nen Stiftern toarb bie ehrenoolle Audjeichnung ju Sheif,

oon ben hohen Staatsmännern einen ©lüefrounfeß ju ern«

pfangen
,

beren Seßuß unb Iheilnahme für Bcrbe fo

roießtig ill.

Am 26. 3«nuor 59?ittagd 12 Ußr warb bad Seßän*

be, in ©egenroart mehrerer hohen ftönigließen unb fiäb»

tifeßen Beamten unter ben ßergebraeßten Seierfießfeitcn
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'mit bem SRicljtefrani gcfchmürft. Sftachbcm bcr Äranj im

’feürtijten Kufjuge berpolirer unb ®cfellcn am 3ug« beä

Sacbftublä aufgefteßt war, «ntroicfclte ber Sünbicuä beä

Kftien • 93ereinä
,
(jerr 3«ß>Jrfltb Ä u n o w ä f i

,
in einer

furjen Knrebe bcn 3wccf ber Stic» worauf bcr Jtönigl.

Bauratb £err grcie'bcrici ju bcr 93erfommlung über

ben 3wccf beä ä?aueä fpratf», unb unrer Ic&bafter Jbcil»

nähme ber Unternehmer mit bcm Wunfcbe fcbloß , bag

bie Äunft in biefen SRauern in barnvonifcben 3 u*

fammenwirfen mit bcn A ö n i g l. 93 ü b * e n

ein (cbenbigeä Jörberungä • SWitfel finben möge.

Sä warb barauf bie oon 3ungfraucnbnnb gcfcbmncfte

Arone nach bcm ®ipfel bei Dacbftublä emporgetragen.

(Sin treffenbeä fiilb bcr überrounbenen Scbwierigfcifcn

,

gab ber (ebbafte Äampf, bcr bei ber Ungunft bcr flür*

mifchen Witterung crforberlitb war, biefelbe auf bem®i*

pfcl ju befeftigen. Doä bewegte (Slcmtnt überlieg bcm

rüftigen Bcftrcbcn ben Sieg , ber Polierer fprotb nach

altem Sraudb ben 3li(btfpru(b, unb ein oon bem 9Kuftf»£bor

angeftimmter ßboral oerfünbete ben jablreicb oerfammcl«

ten 3uf(bauern bie 93eenbigung ber geier.

SWit gleicher Smggfeit wie biäber werben bie Un*

ternebmer bie gänzliche 93oHenbung ibreä Baueä befrei«

ben
,
unb eä fott in biefen Blättern oon ihren Kbfcchfeu,

fo roic oon ben SPfitteln
,

bie man jur (Srreitbung bei

oorgefteeften 3iflä gewühlt bot, fünfrig öffentliche 3?e«

henffbaft abgelegt werben. -B. Z.

/

'$&eater in 3B int.

(Nachtrag.)

3um Bencfrce bcä S3eterannen ber fomifchen SWufe,

'£ rn. .0 0 f e n b u t erfebien am 8. Jänner im f. I. Ibra»

(er natbfl bcm Aorntbnertbor bie Paer’fchf Oper: ber
luftige ® d) u ß e r. Wenn bie Tfbminiftration biefer Büb*

ne burch bie lange 3fit ihrer iGerwaltung bcutlidj) bewie»

•fen bat, wie fcf>r cä ihr borum ju tbun fcp bie oHäerlefcnften

©enüffe ben funftfinnigen Wienern ju bietben, unb wenn

mir mit lauter Billjgung gefteben müjfen, bag ge biefen

fchönen 3wecf ooDfommen erreicht, unb aUeä ougewenbet

bat, um bemfelbcn auf bie glänjcnbrte Weife nacbjufom*

men
; fo ift eä faß wunberlicb , wie fie taju fom , biefe

obwohl gute boeb ocroltete Oper, welche ihrem gnnjen

SDefcnnacb nun nicht mehr in bie OTaucrn biefeä Jempelä

,
gehört, beroorjufuchen

, unb zugleich erfreulich, bie für

ben je$igen perfonalftanb bei Aarntnertbortbeaterä, mcl«

eher in jeber Begebung über baä gemein fiomifche erba»

ben ift, fo fchwicrige Aufgabe mit folcher pracigon unb

Celkateffe gelöfct ju (eben. £r. Prcifinger, bejfcn

corjüglichcä Jalent gd& fchon 6ei feinem erflen iDcbütbe*

wahrt batte, gab ben Schufter, unb jwar mit fo ciel

Wahrheit unb fomifdfier Araft, bog er allgemein beroun»

bert würbe. Wenn er im ®efong ben Beifall beä Pub*

licumä beute nicht oönig errang, fo gefebab biefeä wohl

begroegcit, toeil ber Part beä Scbuflerä für feine Stimme

etwaä $u botb liegt. Dfle. Bcifteiner fpiclte beä 93o*

rigen Srau mit 3lci§ ober oietteicht mit ju febr gefügter

Slotürlichfcit; ge gefiel ,
obwohl auch ihre fonft liebliche

Stimme irmmölft fchien. 2511c. 93 i 0 ftanb ebrenood on

ihrem pia$e
,

ge löfte bie hoppelte Jlufgobc mit {fertig*

feit, unb fang recht artig. Cer Bencgciant £r. £ 0 f e n*

b u t gab ben Bebicntcn. Seine Saune unb ber noch im«

mer reichhaltige Brunnen feincä 2Bi§cä, auä bem fo man*

tbcä Jrcppein fchon gefchöpft tourbe, ccrfchaffte bem pub-

licum manchen angenehmen Kugcnblitf. £r. SR up recht

befriebigte. Sehr angenehm fang £r. 9? 0 ä n c r. Sä fommt

unä oor, alä ob feine Stimme, bie in legerer 3cit oiel

gelitten ju haben fcheint, wieber auflebte ,
unb ihre alte

Sieblichfcit ju gewinnen fuebte. X)ie Mmfterbomer roerben

ben lOortbeil baoon haben, wenn unfere Hoffnung in Sr«

füttung gegangen ift; benn oon unferer ©übne ift er oer*

fchwunben. Utlc. Seimer gab boä Äammermäbche n.^r.

Seipeltben Schlogberrn. 2fm Schlüge würbe ^>r. J£>a«

fenbut gerufen feinen XSant auä^ufprechen.

?lm 1 3. 3äntut erfchien in eben biefem Sbeater Mo-
zarts „Ittuä bcr ©ütige" ^(le. 93 io batte flott bcr CH«,

Sonbra bie 9loHe ber Seroiglia übernommen.

IDurch bie Art wie biefe Oper beute gegeben würbe
,

be*

wahrten bie fämmtlichen SRitroirfenbcn ihre SReifterfchoft.

£crr <5 0 r t i war lituä. Wir haben, feit er biefe Solle

übernommen
, ihn alä mürbigen pratenbenten biefer

Ärone aller 3?aritono*portbien anerfannt. Sein Spiel unb

fein ©cfang roar auäge,$ei<bnet ,
baä Publicum ehrte fein

feböneä Seftteben burch lauten 93eifod , unb rief ihn am

Schlüge bercor. ®leiche Würbigung würbe SRbe. W a l b*

müder ju Jbeil, bie ben S ex ft u ä gab. 3br Cuett mit

Dße. U n g e r (Kn n i u ä) im erften Kcte mußte wieber*

bohlt werben. SRbme. 0 r ü n b o u m (93 i f et I i a), triftete

83orjüglicheä. 93orftetlung jeber Oper SRojortä

in biefem J&aufe, ift ein 3eft, baä ber ©eniuä ber Jon«

funft feinen 3“ n8crn unb 93crebrern bereitet. SRöge ti

geh oft wicberboblen

!

2fm 1 5. gab Jfr. preifin g er ju feinem bri tten

93crfuche ben Seporello in Mozart» „£on 3«an."

I
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ßfrroobl triefe Stoffe oon jroei großen bramafifchen ©üngerit,

£rn. ffi e i n m i(

l

e r unb £>rn. © p i 5 c b e r, oon jenem i»

unübertrefflicher ©ennuigfeit, Don biefem in ber liebcnäroür«

bigflen ßaune gefeben roorben ift, unb rocnn men auch

gar ju gern oerfuch! roirb
, bei ©elegenfjeit cineä neuen

Debütä ©crgleithe mit ben alten fleiftmigenanjuftellcn

;

fo muß man boeb bem Spiele unb ©efangc $> r e i f i n»

gerä uofle ©erccbtigfcit roicberfabren laffen., unb ^ige*

(leben ,
baß er olä Anfänger ©rftaunlicheä lei(!etc. ÖJena

«r unermübef fortfäbrt, bie ©ahn ju roanbcln,. bie er be»

treten, fo finb mir überzeugt, baß ibn bnä publicum

SBienä halb- feinen ßicblingcn ju^blen roirb. £r. gorti
bewährte feinen alten 3luf aß Don juan. Daä größte,

©ergnügen. oerfchaffte unä in ber beutigeB ©orftetlmig Dfle,

©onntog, bie flatt ber unpäßlich geworbenen Dile.

©io* bie Stoffe ber 3 er I i ne übernommen batte. Saft

liebliche Duett- inv erden tfete ,,0 SWäbcben wie ich bicb

fce&e" non Dlle. Sonntag unb .£rn. gorti oorge»

tragen ju baren, iß ein gang befonberer ©enuß SMan

möchte roünfchen ,
baß beibe, 3>crfoitcn in biefer ©eene

lunb &en cineä ftünßlerä in aller fiiebcnärcürbig»

Seit i'or unferc 2fugen geftefft mürben, um burch bjefeä

SKittcI an ben frönen ©ortrag beä Sonftücfä beßänbig

erinnert werben ju fönnen. Die übrigen SNitroirfenbcn

tbaten cxccpiU. excipiendisfa iicmlithibre. S.chulbigfeit.

@onccrt*2Itucige»

?9?ir hoher ©croiHigung roirb 2f u g u ft © i r n b a ch ,

U.onMnßler auf bem ©ioloncelf, unb SDfitgfieb beä f. f.

prit. S&eatcvä an ber SBien, Donnerftag ben 18. SNärg

1824» ein Goncert in bem n. ö. ßänbifchcn ©aale in ber

•Verrngaffc, fPlittogä um halb x Uhr ju geben, bie <2br<

haben.

©orf-ommenbe ©tüdfe:

x) Ouoertüre für biefeä Gonccrt componirfoon Verrtr-.

öraämuä Heß (er. 2) Grfter Sa§ auä einem ©io»

loncell- Goncert, componirt unb gefpielfpora Goncertgeber.

3 ) IU>n<le#u , auä einem gauj neuen ©ioiin-Goncert cot*

Ä r e u 5 e r
,

gefpielf oon £errn 3 0 f t p b © ö b m , SWit.

glieb ber f. f. £of<Gapeffe unb ^rofeffor beä Gonferca»

toriumS. 4) ©ariatiotven über ein Sbema con Garaffa*

p*n £wn BB i n re r
,

fönigl. ©aprifc&en £ot-Gapcümci»

ßer, gefungen oon Demetfcße gr »«M 00 ä f p. 5
) Grftcr*

©atj cineä Goncertä für bie ©ogen»0uitarre (Chitarr*

col'Arco) ein neues pon J^errn ©eorg ©tau ff er

erfunbencä gnftrument, componirt unb gefpiclt- 00m Gor.»

certgeb, 6) ©ariationen für bie ©ioline, mit ©ioloncetli

Jfccompagnement
,

gefpielt pon bem 6 jährigen fleincn

3f u g u ft ©irnbach, (Schüler beä
.
£crrn, ©chuppan*

gigb,) unb begleitet Dom Gonccrtgeber.

3fuä befonberer ©efälligfeit für ben Goncertgcher ba»

bei» Dem. <$r i e bto 0 ä-f \) unb Jfjerr 5?rofe(for © ö b m
obige ©rücfe auäpifübren übernommen, auch roirb baä

Or(hefter»'Perfonal beä f. f. priD. ^beaterä an ber tßien*

gefänigil mitroirfen.

ßiutriträ • ftarteu ju 3 fT. JB. 20 . finb in ben ßunft»

hanblungen ber Herren Steenxr, Mech-etti unb"

ßeibeäborf', alä auch in ber ffiobnung beä Goncert*

geberä, ©olbfcfjmiebgoffe 9lr. 5 g 4 ouf ber jroeiten ©tiege

im ^roeiten ©totf,- unb am Goncert-Jagc bet ber Caffo

ju. haben.

Oicrbei bic oerfprod&ene 3fttbnung pon bem in SEDicn err

ftvnbcnen Cojnpoaium,

©0» tiefer 3eitung erfebeint in ber Jtegel roochentlich jroelmabl, OTittrooche unö ©amftag ein©iau pon einem halben ©egen.

Dk ©ummern pon ben OTonatl?en 3anuit unp gebruar roerDen Purch Pie Verausgabe jroeiet ©lätter jugleich aQmdblijj

na«hgettag«n. OTonatplich loUen jroei ©rilagen gelieferh, unP Pabei mit OTufif, Goftümes unP 'Portrait# abgecpechfelt:

*p«rPrn. Die »ierteljabrig« 'Pränumeration ju 5 ft. ©3. ©3. nimmt Po# litbograpfctfcbe 3“ß'tut am OTicijaelerplahe

Pt. 2 an, alltvo P<e ©tdtter ausgegeben roerpen. Die Ä. Ä. Ober-. Vof * ©oftamt« «Seitungs-CrpePiMon übernimmt»

gegen l) a Ib j ä b -t ig e ©ranumeration Pie.©eif*nPung
l
in Pie 'Propiujen. Die-©er(enPung in -Pas JluslanP beforgt Pa*

litbograpbifche 3Bß>t« f»

gbiebriÄ Kuguft Äanne

,

ÄtPucteur unP Vtxausgeber.-

gür bie richtige Grfcheinung ber-©(ätttr »erbürgt-ftch :

baä litbogrophifth* Snftitut.

öePrudt bep 3. ©. fd- ©jitroe im. Stepwbcf Ttr. 717 .
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W^Uncet ftllßcmtircr

Ttixt betonberer Wdick&iijt-&u£bfit öfermcrjtfrfjejt

$&eater iit SEBieit.

('Jla^ttag.)

m 20 . gab man im Jbeoter in ber 3ofepbßabt Tsou-

ard’a „Hfchenbröbel." OB iß fcftr erfreulich, auf ei»

ner S3übne, roo feit mehr benn einem halben 3abre mit

ben Stürfen fo geroechfclt roirb, baß in einem Slonatbe
-

ein SRäbchen genotbiget iß, baS ganje fWönncrgcf^fcc^t

I

}v baffen, im anberen roieber einSffann biefelbe Gbrebem

i canjen fronen ®ef<hlechte toieberfabren läßt: einmabl

». n» SJorßellung ju feben , bie mehr Jlraft
,

®ra*

|

j;e, 3>rocißon unlf Jlunßferfigfeit oerlangt, oB bie

Jfajbalgereien ber iprinjeflinn Äiefelberj unb be$ ^rinjen

Sifenbruß. 3" ber Sbat, foroobl bie 3of<pbßäbter Scho»

nen, aB. bie große 3obl blübenber junger IWänner ba«

ben biefen ihnen gefchwornen unccrföbnlicben J&af mit bumo»

rifiifdber Srbabenbeit ertragen, unb tro$ beä brobenben bra»

matifeben 'j>rincip$ ba5S<baufpiel6au$ bennodb fo oft gefußt,

baß man gläuben follte, fte hätten baJfelbe ju ihrem Ge»

!

benäprincipe annebmen rooBen, quod deua «vertat!' OTan

fanu auch afferbingä oon biefem Jbcater förbern
,
baß

mitunter etroai Siegel« unb Äunflre^teä cor bie tfüqen

'

;

’JJublicumä bringe, benn feiue gobTreidbe ©cfeBfchaft

3nbioibuen, bie nur allzuoft an einem belferen

yiafe ju Heben oerbienen,. aB fie ein^unebmen gejroun»

gen ßnb. Eaö Orcheßer unter ber Geitung beä tbäfigfn

unb gerieften ©läfer jeigte ftbon in ber Ouvertüre,

roie ei im Stanbe fep mit Sncrqie unb' Sicherheit ein

ZOerf »on tieferem (Schalte auöjufübren, unb lobeniroertb

iß bie ruhige ®efonnenbeit, in ber ei ficb rcäbrenb ber

Eauer ber ganzen Oper erhielt. EieÄrone biefer Earßcl«

acbtcr^obrgang, 9Tw« 9»

1-8 2 4»

lüng mar Elle. jedermann. Eiefeä junge Grauen*

jimmer biibet ßdj mit großer Sorgfalt unb mit unermüb*

liebem Gleiße. Sie fpieltc bai Äfcbenbröbel mit recht jar«

ter liebeniroürbiger ßinfalr, unbgcßel im ©efange fer

febr, baß ihr nic^t nur nach mehreren Slummern, fon»

b*rn au<b‘ am Schlüße bie ßbre bei £ercorrufeni jir

5b»il mürbe. £D?ege ße nur alle ÜÄübe auf Stärfe- bei

IQortragei oertpenben, um nid^t nur in Solopartbien unb

^Duetten ju glänjen
, fonbern auch im ßufemble burcbju*

bringen. Elle, ©utoriui b. ä. fpielte oortrefflich,

ober oon ber ©rajie ihrer jroar febr ftäftigen Stimme roijfen

mir nicht oiel ju fagen. Eie Stimme ber SDlbme. Sw
a n <b i mar einmal , mir erinnern nni febr mobl , cor»

tfefflicb, ober ber hungrige 3abn ber 3 *it fcheint atlmäb*

Heb geroaltig an ihr ju nagen. So werben bie Äicffe unb'

SWißtone erflärlicb , bie oorjuglich in ihrem erßen Euett

bie Obren bei 3>ublitumä aui ihrer pajficen Slube brauten.

Jpr. Ä rein er Sinmiro ließ eine liebliche Stimme ocr»

nehmen, roeldje oiele ßertigfeit Äefifct, unbmantheS'chroir«

rigfeit ju beßegen im ©tanbe iß. ^r. Eunß, Eau»

bini, unb £r. 3 » f<h < rSaron SDTonfeßaäcone, ßanben -

rourbig on ihren ^lojen, unb befriebigten oHgemeitr.

£r. ZD o Ith er gab ben roeifen Vlib'or (ja hier heißt eJ

mit Siecht: >1 taeuisses, philoioph'us xnantisies). Eer -

umßchtige unb betriebfäme Eirector
, ^>r. Pendler-,

oerbient alle 2fnerfennung, roeil er fein Schiff fo fing unb'

gcßhuft ju ßcucrn oerßebf.

d fl-ir c er t.

Gräulein Fannj Sall«rooo ließ ficb in einem doncerte

hören, nnb fpielte bai große Septeit in D-moll oon £ um«
mel, unb bann bie iGortotionem in C.duroonZGor jj«
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4 16 < tf . Si e jeigte fehr oiel ©eläufigfeif ,
Gefdjmacf unb theile fcßon qanj untergeorbnet. 2ffS ob 6 eibe @l$o«

Gleganj im Vorträge. Sie ifl ein« Schülerinn beS rühm» pfer ftpn müßten! 2(1S ob bi« ipoefie mit ihren großen

lieb befannten £rn. Jo«. Ctcerny , unb mailte ihrem Gharacterzügen nicht erfl ben ganzen ©au beS Srama hin»

JWcifler Gbre. ieitbncn mußte, bei meinem bann bieSWußfbie ©erflei*

SaS Septett cntjütftc allgemein
, eS rourbe wunber* bung , sOTohlerep

,
unb äußere Seeorirung oorfletff.

lieblich corgetragen, rooju oorjüglicb bie äKitroirfung auS» Sie HRufif beS $r. Conti ifl aber auf bi« SOBortege*

gc^eicftneter yrofefforeu unb wahrhaft gebilbeter Silettan» fchrieben
,
unb hat borum ben ©orjug, baß fie fchöner

ten, beitrug. mit bem ©anjen barmonirt. SDBir bürfen bi« fPerfonen,

3n ben ©ariationen SG3 or^if cficdP^ machte bie welche fich bei biefer St’ufif ouSjeichnen, nicht übergehen,

junge JtunfHerinn burch ihren ©ortrag baS fpublicum fehr unb nennen bcSbalb bie Sigra. Favelli, ben Sig. Fio-

.oufmerffam. £err 3 äg er Sänger beS f. f. pr. 26ca« ravanti, ben Sig, Moncada
, unb ben unocrgleicßlichen

terS an ber Zßien entjücfte, obwohl feine Stimme etwas Carlo Caaaccia.

umwölft fchien, allgemein ; in einer ?frie auS iR o f f i n i i

,,Corradino ” Jferr 3riebr. Groß trug baS Cappricio 23 t t I I K.

£ 6 er fchroebif^e ©olfilieber oon 25. Dl o mb erg auf bem 3» h«tn »an £rn. ÄammermufifuS £. 503. ©raun
SäiolouccTIo oor. Sem ©ernehmen nach mar er eben erfl oon gegebenen Goncert hatten mir baS Vergnügen bie roaefre

einer ferneren Äranfßeit genefen, unb obwohl bie oölligc Sängerinn SD?Hc. Äothinfa © raun, bisherige Gfjur«

Sraft feines äörperS noch nic^r wiebergefehrt ju fepn fürfll. (jeffifche (jeffängcrinn , wieber zu hören. Sie Jf)bhe

fchien, fpielte er boch mit jiemlicher. Sraoour unb ihrer Stimme unb ihr ganzer ©ertrag haben fehr gcroon*

<3lücf, baß wir nicht umhin fönnen, ber Hoffnung SRaum nen, unb zeigen oon Stubium unb Gefühl. HuSgezeichnct

ju geben
,

eS erwachfe in biefem jungen Silettanten ein ifl baS pracife unb ungezwungene Sntoniren namentlich

ausgezeichneter ©irtudS feines SafirumentS. bei Sprüngen auS ber 2iefe »sath ber £öhe, unb umge»

#
fehrt. SaS große Dlecitatio unb bie fehmierige 2Irie ber

yCCOpCl/ ben 23. 3anner
» 3fabelle auS coai fan tutte mit ber bie Sängerinn baS

©er Äußern erfchien baS SKelobram „Ser Sieg her Gontert würbig eröffnet«, bewährte biefeS Urtfjeil oor«

Öcrechtigfeit mit SDPufif oon bem Maestro D. Carlo Conti jugSweife gegen bie übrigen ©cfangßücfc, unter benen

in ber Scene. Sine folche yrobuction oerbient bie aller» wir nur no$ baS Suctt oon Dlofini auSheben
,

weldheS

freubigfle 2fnerfennung fowohloon Seiten beS yublicumS, SKab. 2ürrfcf)mibt mit ihrem frönen 2(ft fo fonor

alS auch ber Äritif. Ser OTcifler würbe mehrmals gcru« unb ficher begleitete.

fen , unb bei feinem Srfcheinen auf ber ©ühne ertönte £err ©raun hatte baS Gonccrt mit mehreren fei«

«in lauter unb bauernber ©eifallSßurm auS allen ©Jin« ner fehr fleißigen Gompofitionen auSgeflattet ,
unter benen

fein beS £aufeS. SicfeS ifl wohl ber aller unpartfjeiifchcfle fi<h hie Ouoertüre burch fräftige unb feurige ©ewegung

UrtheilSfpruch, ber über eine theotralifche Gompofition ge« auSjeidhnete , unb überbieß trug er ein Concertino unb

fällt werben fann. Sffiir muffen oon unferer Seite noch ©ariationen für bie Oboe ,
mit feiner anerfannten ©ir*

aufrichtig hinjufügen , baß ber 2 onfe^er auf bie anmu« tuofität unb Äüfjnbeit in Sefiegung ber großen £inbcr«

thigße 2frt feine SWelobien mit ben ©Sorten oerfthmolzen, uijfe feines eigenfinnigen 3nflrumentS cor.

unb eine ausgezeichnete Ißirfung erreicht h«t. Sein Can- Siner befonbern Srwähnung oerbient bie fehr genaue

tabile ifl leicht, natürlich unb lieblich. Sie Gharactcre unb lebenbige 2(uSführung ber großen nWo^artifcfjon Sin*

finb mit Äraft, Gigenthümlichfcit unb Gefchicflichfcir ge* fonie (in g moll) mit ollen 2heilen , burch baS braoe

jeichnet. SaS Instrumentale zeigt an, baß ber 2onfc§er Orchcfter unter Ceitung beS £ru. Seibler.

feine gemeinen Äenntniffe fich erworben hat, benn cS ifl 3ur 2(bwechSlung fprach -&err ZBolff ein ®ebic$t,

mit einer Umßcht unb richtigen ©ere^nung beS SffecteS her große Gßriftopb ,
mit ber ben oollenbeten Äünftler

behanbclr, welche man oon einem Dlculing in ber Jlunfl hezeichncnben mannigfaltigen Dlüancirung unb ruhig

oergeblich erwarten würbe. Kßcnn manbaS Ganze genau freien ©ehonblung beS StoffS. —
betrachtet, fiebt man bei ber SWufif oon ber erilen bis

,
SRicht weniger ^nhaltreich war baS Goncert beS£errn

jur leßten SRote, baß bi« ZBorfe nicht etwa berfelben un« 3 . Sobe, erflen ißalbhorniflenber Großherzoglich S«h rot *

tergelegt ßnb, wiebaSjc^t fehr haußgzu gefihehen pflegt, rinfehen £>of « GapeHe.

fcenn leiber haben unfere bromotifchen Dichter ben poeti« ^>err 5 o b e ifl alS einer ber ouSgezeichnetflen $or*

feßo.« 2hcil b<4 brflmatifchcn ©aucS bem mufifalif<hcn 2(n« ttiflcn unferer hefannt. Sein letfer 2(nfa |

,

feine

Digltized by Google



35

tcn £>ioertiraento wie ln "ton £)rouetf<hen 5Gori<rth>TKffc

oiel Dlapibität, bei gutem Äudbruef. Sein Änfag ift noch

nicht weich genug, ober feine Soppeljunge unb bad stac-

cato audgcjcichnet. (Sd muf anerfannt werben, bog er

mit SBeifod eine piece blied, bie mir oon XJrouet felbft

gehört hoben.

Mud) bad auffeimenbe Jalent her SWUe. flatbar,

Sunife oerbient bie Äufmerffamfeit bie ed fegen erregt

hat. Sie befigt bereite eine oie( gemonbtere Stimme old

man in biefem noch jorten Äffer ju erwarten berechtigt

ifl, unb lägt aud ber Äraft einzelner Jöne bie heften £off»

nungen für bie fünftige Stärfe ber gonjen Stimme faf«

fen, beren ju frühe Änftrengnng nur oerhüthet roerben

möge! So manche gute Stimme ift fchon ein Opfer bed

(Siferd iur Sache geroorben. gern fei inbeg alle höfe 83or«

hebeutung biefer rooblroetlenben Äugerung.—

». 3.

•umfichtigc unb fixere Sebanblung bed fdgonen, ober fegwe*

•ten jnftrumentd , fein trefflich getrogener Jon
,

bilben

<ein fchöned ©anje, unb er roirfte heute lebhaft auf fei«

ne 3uhörer, namentlich in bem etwad bizarren, aber

höchft cffectooB für bie SSIafeinftrumente gefegten 2on«

certino , oon Öinbpaintner.
£D?ab Schulze fang paerd fchöne Scene: „una

Toce" ic. aud Sorgin, unb mir bürfen nicht erft hinzu«

‘fegen, bag fie fomohl bem recitatorifchen Jgeil, aldbem

brillanten, ihr toOed Siecht wiberfagren lieg. £)ad fthwe»

re Staffate bid zum hohen at
,
b

, c
,
unb bie SRaffe

hoher Paffagen würben leicht unb golbrcin audgeführt.

£err Jaufcg begleitete mit ber Alarinette jart unb

toU Äudbruef.

£crr Slegiffeur X) e o r i < n t (brach bad fomifdjie ®e«

tilgt „ber SBucgbalter" mit äegter 3aoialität unb oder

Slaioetät ber oberbcutfchen OTunbart, unb unfre waefere

Aammcrmufifer bie £rn. 3J?öfer,Scmmler,Araug,
(Sifolb,Saufth, Seng unb 0 <h w a r z gaben bad

figöne Septett für 4 Saiten « unb 3 23lndinftrumcnte

oon Seethooen im gelungenflen XBettftreit.

Äuch ber alte IDeffouer STlarfcg, oon griebritg

Scgneiber old Ouoertüre bearbeitet, lieg ftch oerneh«

men. Dad beliebte immer frifege Jbema ift, oielleicht et»

wad ju lang, burchoariirt, ober mit recht glücflichcn 3n»

•tenjionen, unb man hörte ed gern.

£>err Sieber fang: „in biefen heiligen £ancn."

£>er 6raoe junge Aünftler hat ftch fehr oeroollfomm»

tiet. Seine fchon immer fräftige nnb angenehme Stimme

ift noch Doller unb gefegmeibiger geworben
; er hat feine

Zwei ooHen Octooen, bid jum reinen fegönen hohen f, unb

auch fein tiefed c» ift noch flangooll unb ficher ;
bobei

ift alled flarer ungezwungener Sruftton,—

Sie Aönigl. S?aierfchen SJluftfer, Herren SSöfjm

unb SWoliquc, aud ftftünchen, hatten eine Äbenbuntcr»

holtung oeranßaltet, bie weniger befuegr war ald ed bad

braoe Spiel ber ©üftc oerbiente. Sic hatten nur Ouar«

tettbegleifung, unb um fo mehr lieg ftch ihr Spiel oerfolgen.

£err OToliqiie ift ein waefrer Söiolinifl, unb hat

eine fehr fertige unb rein audgebilbete linfe J&anb 2>ad

ernfte Ouartett aud c, oon ©pohr, jeigfe ©cfübl unb
öfthetifchcn Sinn, unb würbe mit 3artgeit unb nicht ah*

ne firaft oorgetragen. J)er Strich hat IWethobe, wenn
auch noch oöllige Äudbilbung, inbeg ift ber Jon rein

unb bie ganze Ärt unb XDeife bed Äünftlerd eben fo fo«

üb «Id angenehm.

Ser glötift £. 85 c h m zeigte in bem eigen gefeg.

SDTt^ccltc«.

Sie £inbud haben ihre SNufif oon ben ©öttern, unb

bie Sagen, welche oon ber Äraft berfelben heut ju Ja«

ge noch unter ihnen fortleben, ftnb höchft wunberbar.

3bre SKelobien, 3laugd genannt, beren fünf erfte

Mahadöh erfunben haben foH, brachten fammtlicge un«

geheuere Ißirfungen heroor.

(Sine oon ihnen bieg ber n 5 cg 1 1 i ch e 31 o u g , unb

bnrfte nur jur Slacgtjeit gefungen werben. Äld ber Sän«
ger Mia Tontine jur Beit bed Äönigd Akbcr einft bie«

fe SJlclobie um SSittog onftimmte, oerftnfterte fich plög«

lieh bie Sonne, unb biefe 9lacht hüllte bad fianb ein,

fo weit Mia Tonsine’a Stimme gebrungen war *).

X)er 3laug, Dbeepucf, folltc ber Jrabition ju fol«

ge noch fürchterlichere golqen haben. Akber wollte ficg

bacon überzeugen, unb befahl bem SWufifer Naik Gopaul

ihn ju fingen. 2fld er öngftlich ben SBunfch bed Aönigd ju

erfüllen ftch weigerte, brang bieftr heftiger in ihn, unb

forberte unbebingten ©ehorfam. £)er Sänger nahm nun

oon allen feinen 53erwatibten unb greunben Äbfchieb, wie

wenn er eine groge Sleifc'zu unternehmen SQJilfend wäre,

bann entfleibere er fich, unb fegte fich in bad Äl’alfer bed

Jumna. Äaum hat er ben iKaug begonnen, fo fi'er.gen

bie SSJcllen rfhgdum an ju fieben, bie feine Jone ocr»

Äuch wie IDeutfche haben ähnliche Sänger, bie nicht mit

Unrecht Staug» genannt werben fönnten, benn bei ihrem

(Mange oerfinllert lieh eben nicht bie Sonne unb baö

Canb, aber adr ©cflcgter welche fte hnen.
b. %
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Dämmen hatte. ®r fd^rot^, unb Sebcißhroeiß ftanb- auf

feinem Hngefichtt. Gr flef>fe um bei Sönigi ©armb«iig*

feit, aber biefer noch nicht hinlänglich oon ber SKa^t

bei f)immiif<bcn ßiebei überzeugt, hi<h ihn weiter fingen.

Copnul erneuerte ben ©efang, unb alibalb 6rachen glam«

men aui feinem Äörpcr h«oor, bie ibn mitten, im JEajfer

bei Oluffei berührten.

©n anberer Kaug batte bie Äraft, Kegen bcm £im«

mct ju entlocfen. Ifli einß ©engaleni liehlichße unb

frudjtbarße ©cgenbcn an einer, felgen Srocfcnhcit litten,

ba§ bie Keiifelbcr ju eerborren f^ienen, unb eine£un«

gerinotb faß unoermeiblich mar, fang ein SKabchtn biefe

fKelobie, bcm- ihre rounberhare Äraft. befannt war. £)a

fiel erquiienber Kegen berab, erfrif<f>te bai 2anb, unb

führte bie hepnahc oerborbene 3rut^t jur Keife.

2)ai ganje Söoif ber £iabui lebt in ber feflcn U6er*

jeugttng, bai ei noch jc&t Äünßler unter ihnen gebe,

tcef^e bic geheimen Ärafte ber bimmlifiben Kaugi fen*

nen, unb ihre SOOeifen ju fingen oerßänben.

3bre heutige SRufit iß eine leere, gcbnltlofe Carrn«

marfierep ; hoch einige ihrer ©efängc ermangeln nicht ei»

ner lieblichen Ginfachhtit, anbcrc nit^t einer eiaenthüra».

litten abee angenehmen ®Jilbheit.

3n mehreren grofjen Sheatern ©eutfihlanbi herrf^t

bie Sitte, bafj man roahrenb ber Borßetlung bei beuti»

gen Stucfei fchon ben 2fnf$lagaettel bei morgen ju.ge»

frenben auf ber im ©arterre befinbliihen Safe! lefen fann.

ffiielc ©erfonen, roelche roahrenb ber Aufführung oon bcm

©trfonaie bei heutigen Stürfei fiih gern unterriihten rooll»

ten ,
fanben fich- nun in ber unangenehmen finge., ben

Sheaterjettel nn<b bem erßcn Acte oerfchroinben ju fchen.

Sie roanbten (ich an einen SWafcbinißen mit bemAuftra«

ge ,
barüber naibjubenfen ,

roie bein Übel abjuhctfcu fep.

Gi gelang feinem Grfinbungigeiile bie-Aufga6e 4« lafen,

unb er braute ihnen eine jroeite Sofel, auf roelihcr ber

bie heutige ©orßcHung betreffende 3ettel bur<h eine ge»

fd^iefte ©orrichtung feß anjubeften roar, inbejj auf her

anberen baneben bangenben Jafel bie Anfünbigung ber

morgenben ©orßellung, unbefebabet ber heurigen gelefett

werben fonnte. b. K.

@ 0 it c e r t,

roeldhei ©onutag ben st. SJforj 18*4 im ©aafe ber

nieb. oßerr. Herren ßanbfWnbe, um bie ®?ittagißun«

be, mit Schlag halb' 1 Uhr, SWITe. fieopolbine

SSlahetf.a ju geben bie Gbre haben roirb;

©orfotnmenbe ©tücfe:

1 ) ©anj neue GoncertiCuoerfure, in E mol , eoa

Leon de St. Lubin. 2 ) Grßer Sa$ bei Goncertei

für bai ©ianoforte, «ui D mol
,

oon Ä a 1 1 b r e n n c r

gefpielt oon ber G 0 n ce r tg c b e r

i

n n. 3) ©rojje Arie

oon K 0 f f in i,. gelungen non £errn Sihobcrlechner..

4 )
Divertimento für bai ©ioloncell, oon ©. K 0 m.b er g

,

gefpielt 00a £rn. 3 rieb rieh 0 r 0 f. 5) ©ocal.ßuarfett

oon Schubert, gefungen oon ben £errn ©arth,.
Sie.tje, Slejebfe unb Kotter. 6 ) ©hnj neue.

©raoour-SSariationen für bni ©ianoforte, mit Orc$eßer*

begleitung, componirt unb oorgetragen oon ber Gon»

c.e r t g e b e r i n n.

©dramtliche mitroirfenbe Herren haben ihre Geiflüngen>

aui befonbercr ©efäHigfeit für bie Gonccrfgcberinn, über«

nommetu

Gintritti«Änrten ju 0 ier ©u Ib cn KO. SB", finb iti

ber Äunß« unb ©Jufifalicn * £anblimg ber Herren Steinen
unb G.omp., im ©aternoßcrgäjjchen, unb am Sage bei

Concerti an. ber Gaffa ju haben.

25a bic junge Glaoierfpiclerinn in neuerer 3<it nicht

aDeia ben. Unterricht bei ©irtuofen Möichcles geno^en,

fonfcern auch ben Tlufentholt bei £r- Äalfbrcnner

in SCDtcn unb feine freundliche ©creitroiüigfeit ,^ur ©er«

ooüfommung ihrer gahigfeiten benuht hat; fo iß man-

um fo gefpannter, auf biefe intercjfantc Jlcabcmic,. unb'

ei läßt.fich ein glanjcnbci Auditorium erroartca.

(!Kit biefem ©latte. roirb. eine mu fif'al i f ch « ® e i ln g-e au i g e g c b e n.)

©on biefer 3<ituug erfebeint in 6er Kegel- roochentlich jroeimabl, Wittroo*t unb (^mRog ein ©iattoon einem hatten ©egen..

CDie Kümmern oon ben IRonathen 3anuat unb Sebruar roeeben butd) bie Verausgabe jroeiet ©latter jugleicb aUinablig

uaUigetragen. OTonatblid) foUen jron ©e lagen gefiefeet , unb babei mit OTuRf , ®0ft«*ie8 “"b

toerben. ©ie bietteljäbr.ge ©tänumeration ju 5 R. 'Iß. '2ß. nimmt ba* litbogtaphifd)* Onftitut am OTichaeleTplap*.

*Jt: s an, aUu>o bie ©lütter, auogegeben-roerben. 25it fi. ft. Ober Vof ©cRamte »
3«nuiige * Grpeb'tion ubermmmt,

gegen halbjährige ©rdnumeration bie ©erfenbang in bi« ©rooinjen. 25te ©erfenbung in baoduelanboeforgtba«

W4, an&i't«..
srf.tH« x«3»ll JU»n.

Kebacteur unb V«tau 89 f ber.

gür bie richtige «rföftnung bet ©lütter oetWtgt ß<h:. ^ e
bai ltthogrnpt)if<h e

öebtudt btp 3 . ©• 3»«d’8
f«*» ©Jitw« «m ©teprerhof 7tt. 7*7/

Digitized by Google



<Äuiter

mvt WConbmr ofim'etdfjilirfye»

^enGtCteaft,

Ben s4fen War*. Nr<>
- io* 1824,

Ä. £. Später uac&jl fccrn tfdrtnertfjor.

4

en i3. ft. ©?. rourfte jum erftcn KRaBlc aufgcfüftrt:

fter ©laubürt, romantiftfteS Saßet oon fter (Jrßnftung bei

>£crrn 2frmanft Vestris. OTüfif oon oerfcftieftenen ©fcißern.

Bcr glänjenfte Srfolg ftcS frönen ©aßetS ftic gee

nnft fter iKittcr oon ftcmfefbcn ©aßctmeißer unft fter an»

loefenftc Sifel ftatte fefton feit längerer 3<i f ftic Grwar»

tungcn fteS yabficumS gcfpannt, wclefteS ßeft «ueft feftr

»aftlrcieft in ftiefer ©orßcflung cinfanft. Obfcfton fter 2fn*

ftftlagjettcl ften £errn Vestris afS Srßnfter ftcS ©aßetS

nannte, fo glauben roir ihm ftoeft ftiefed ^räftirat nieftt

unbcftingt jugeßehcn $u fönnen, inftem ftie fteSbc«

rüefttigtcn ©laubartS, roie uni aßen auS fter Äinfterßube

unft oon fter ©üftne fter gar wohl erinnerlieft iß, eine

fefton längß erfunftcne Sacfte iß, unft #r. Vestris bloß

ften Sefjnuplnlj fter ©egebenfteit nacft ^nfticn »erlegte, um
einen größeren Spielraum für glänjenftcS Goftüm unft

praefttcollc Bccorationcn jh gewinnen.

Bie £anftfung Bat fturtfi ftaS, rooS £r. Teatris fta»

fu erfunften Bat, weher an 3ntcrcßc notft an Bcuttiehfeif

gewonnen, fonftern 6 efonfterS an reiferer oerloren, in*

tem cielrS ofine ‘Programm, (welches fticßmal nieftt, roie

fonß gebräueftlieft, oerfauft wurfte) nieftt ocrßänftlief:, unft

manefteS gar nieftt motioirt war So j. 35. wißen wir

nieftt waS für ein gefpenßifeftcS ZDefcn in ©laubartS un»

rerirftififter 3?lutfammer fein Unwefen treibt, 06 eS ein

ftaftin gebannter böfer ©cniuS, ob ein Bern wciblieften @c*

fiftlecftfe fcinftfeliger Bämon öfter ein Spiritus fomilinris

fteä blaubürtigcn Xbomelif fct> ; feftwer ju begreifen iß cS,

wie ein Sbomelif feinen 'ßebenbuftler ©elim, ften tr ftoeft',

3l<ftttr3afttäönfl, SUo-so.

alS er iftm feine ©clicbteum ßc als ©raut fteimjufüftrcn,

entriß, im 3wct)fampfe fenneit gelernt Batte, nieftt erfonnte,

a!S er bei feinem gfanjenften ©ermäftlungSfeße mit iftr im

Ängcßeftte feines ganzen £ofßaatS tanjtc; — eben fo

wenig wißen wir, wie Selim oon fter JofteSgefaftr feiner

©eliebfen unterriefttet wurfte, um gerafte jur reeftten 3 eit

alS iftr SRettcr erfefteinen ju fönnen •— Boift genug ftcS Sa*

ftelS über einzelne Seftwäeften eineS SCerfeS, ftie ftureft glän*

jenfte SGorjüge in feinem eftoreogropftifeften Sfteife reieftlieft

aufgewogen Werften. £r. Vestris Bat in ften Ginjügeir,

reieft gruppirten Sableaur, Ensemble Sänken, befonfterS

in jenem am ©eftluße fter ^weiten Zfbtbeilung ßeft alS

einen Äiiußler bewäBrt, fter ftic iftm $u ©ebotBe ßeftenften

©iittef $u benü^en, unft große SBirfung felbß in einem

iiemlitft befeftränften SRaume firroorjubringen oerßeBt.

©ämmfliefte in ftiefem ©afletc beftbäftigte Äünßlcr hifle*

ten mit Tlnßrengung iftrer oollen Järäfte ftem publicum

oollfommencS ©enügen, unft empßngen fo wie ftcrS5allct»

meiner ftureft lebhaftes ©erfallflatfeften unft mehrmaliges

•£>eroorrufen ,
ftie fteutlieftßen ©ewetfe gerceftter Änerfen»

nung ihrer ©erftienße ©oT^üglieft entjnrfte Dlle. Brug-

noli . ftiefe üieblhtgStoeftter TerpsKhore’a, ftureft ftie

^rajic unft Sfeganj iftreS SanjeS, fo wie ftureft iftrefpre«

eftenfte Sftimif, ftie befonfterS in ftem Momente, wo ftc

am ©often Iregenft, alS ©laubart fdfton ften Stahl feftmingt

um ße ju röftten
,

ftie Ränfte bittenft gegen ihn enipor*

ßreeft, unft alS ße eine augenbliefliefte SÄiiftrung an ftem

Ungeheuer roaftrnimmf
, ßeft tn frampfhaftcr SofteSangft

erbebt, unft ihn ftureft ßebenfte Oiebfofungen tu erwekften

fueftt, ftaS Jß'eruS mit feftaufternften Sntiürfen fußte, ©eftr

gut wurfte ßc ftureft ften talentvollen Samengo, fteßen ra*

piftc öortfeftrittc ftaS publicum freuftig anerfennt, in ftem
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Sjerrlitben Pa* de den* unffrftu$t. SSerbicntcn Sepfofl

.erhielt« auch £r. .2 a g l i o n i unb Sttc. £ e b f r 1 1 Sr»

Vierer tanjte mit oorjüglichcr Qeichtigfeit unb Hnmutb.

Sie .oon oerfchicbenen SReißern jufammengetragene

ßtfuftf erhielt bei ihrer Serfchiebcnheit bo<h büburch ei»

migen ifnßrich oon Sinheif, baß faß burchgängig beliebte

Crescendo » Stetten gewählt roaren, welche biefe fämmtli»

eben Keißcr ihrem ®roßmeißer nachgebilbet, unb fich auf

folge 2frt unter baifelbe panier oerfammelt batten, fo

baß biefe STOufif füglich aB baS SBcrf wenn nicht einci

einzelnen Somponißcn, bog einer einzelnen Corporation

batte ouägcgcben roerben fönnen. Sehr fgön trug £t.

JOT a pf eher ein Yiolinaolo oor.

Sie Secorationen unb Goßüme roaren glänjcnb unb

auf rocgfelfcitig contraßierenbe SEirtung beregnet, roel«

ge aug oottfommen erreicht würbe.

Sßagträglig muffen roir bemerfen, baß biefeS Saßet

nach ber erßen tfuffüörung beinahe um einen ganzen 2fct

gefiirjt rourbe , rooburch t& an OTunbung unb ^ntereffe

<*br ciel geroomten bat.

Z.

$&eatcr itt @rd$.

Sen 4. lOTärj. Sic fomifge Oper : Donna Violant*,

au5 bem Stalicnifgcn frei überfc^t oon ßottmon, SOTußf

oon ff>aocß

SaS allgemeine Urtbeil hierüber lautet: Sie £anb»

lung fep alt; bic SOTufcf nicht neu. (Sin ?(udfprug, ber

•mit bem Salomonifgcn , boß si nigB 9leue$ unter ber

Sonne gibt, fo jicmlig icbereinfommt. Seht man in

tiefer Schiebung ßreng gu ÄBcrfe , fo iß ti um einen

großen Jbeil bei SKubmeä aller 9?bilofbpben , 5>octen,

«Wähler unb Sonfc^er gefcheben. 3 fber berfelben bcnü&t

bie Arbeiten ber Vorgänger in feinem Sache. £ätten g. S.

jF>änbel
,
Sach ,

®lucf
,
^aifutto ,

bic fi<h SOTogart befanut»

lieh $um Sorbilbc crfoljr, nicht oor ihm gelebt unb ge«

fgricben, fo bntte er uni geroiß bie großen ffierfe nicht

geliefert, bic bic halbe Ißelt ßaunen machen. Unb t*’

fer £änbel banft fein* ungeheure mufifalifgc @röße roic»

ter feinen ßeißigen Sormunnern , uub fo muffen roir am

(Snbe befennen , baß in ber tKufcf berjenige ,
ber bic

. »crfgicbcn« $on* juerß in eine Scala brachte, unbmeb»

rcre JJlänge ju einem Äccorb oereinigte, eigentlich bai

Sleueße geliefert bat.

Sie Äunß gleißt oier Sempclmauern ,
bie in ber

llnenbligfcit über ß<b ein Sach fugen. Sie Aufgabe

jebeä ÄünßlerJ iß baber
,

biefcö Sebaube ju erbeben.

&iclrn gelingt cä gar nicht, fich fo hoch ju fgroingen,

jtet ben großen Sou fortgufegm; bat abcrSinee bie£öhe

erflommen
,
unb nur eine Sinie binjugefeht, roahrlig

bann bat er Serbienß. 5>aoeß oon biefem ÖeßgBpuncte

betrachtet, bat crß einige Stocfroerfe erßiegen, roooon

er und ßcichtige tfbriffe gibt. Unter ben neueren italieni*

{gen Jonfe$crn nahm er einen oorjügligcn 55la§ rin

;

feit ober baä SKetcor jRoffini aufgegangen
,

iß fein unb

feiner Sollegcn ©lang beinahe erlogen.

Obgenannte Oper enthält mehrere febr gefällige 3lum«

mern, unb bie unb ba rein fomifge mufcfalifge 3been

,

bic ben Jonbigtern rocit feUencr oorfgroeben, aB fenti*

mentale, beroifche ober tragifchc. Sie größten SRcißer

finb barin einig, boß eS ungemein fgroercr fep, eine

gute opera bufla, aB eine seria gu fchrciben. SonttBcn»

«et JOTüfler’fger ober SieterSborf’fger Äomit iß hier bie

Siebe nicht; biefe bat ihren eigenen gMafj unb ihr befon*

bereä Serbienß. 2Dn$ an ber 5?auefif<hcn 3Ruftf un$ am
Sßinbeßen bebagte, ßnb feine öinalcabenjen. SPian hört

am Schlüße jeher Siummer ein unb biefclbe langß ocr»

brauchte Äccorbenfolge. Sereiti oor ^aoefi bgt man gefucht,

biefe Gabenjform, ohne reeller in Italien fein Sonßücf

enben borf, au$ju{cbmücfen unb ju cerjicren ;
hoher her

3u$brucf : cadcnza ßorita. J'aoeß batte biefem Scifpiele

leidet folgen unb baburch in feine Sonfihlüff« wehr Cebcn

unb SRannigfaltigfeit bringen fönnen. Seine Oper roärbe

überhaupt burch Sinlage einiger neuen, j. S. Sioffini»

fcher ©efangßücfe mcbrSicij erhalten haben. Sei italieni»

feten Opern nimmt man eä ohnehin nicht fo genau. So
hört man in ben großen Stabten 3talicnä jurocilen nach

bem erßen 2lct roieber einen erßen, nähmlich aui einer

onberen Oper SaJ Jß»orojifche : Si pictor, leibet hier

feine 2lnroenbung ; benn bie itolienißhcn ßlfufifprobufte

haben oiel ähnliches untercinanber unb amalgamircn ßcb

leicht — (Sin alter Samenbut luirf, fügt man ein neuei

Sougurt binju , noch rinigemabl bicSleoue paffiren. 80 «

gar ein gan.jeS Ubeaterroefen fann burch einen glücflich

angebrachten Ccoparb an 3 ntereffe gewinnen.

Sie 55artbien ber erwähnten Oper roaren gehörig

oertbcilt. 2f?ab. Slru, bic felbc iu ihrer Scncßcc gab,

briffirte aB Sonno Siolanta in ®cfong unb Spiel. 2e§»

iereä hätte noch etroad launiger fepn bürfen. 3hre fonore

Ultßimme befanb fich bießmahl im ongcmeffenßcn SEir»

fungäfrtife unb ma^te angenehmen , überrafchenben Sin»

bruef auf un$. J&r. Ärebä, unterhielt burch geroanb«

lei lebhaftes Spiel. Seine fräftigen Saßtöne gehen

nie ungehört ooruber. Sie Herren ^ohl, Kuller
unb U e$ roirften trefflich jum ®anjen. Ser Sem. Ue$

gab biefe Oper (riber wenig Stoff, ihr onerfannteä Jlunß»

talent ju geigen. Kob. 51 e p rourbe am Schluffe ge»

rufen, Ser £>bor war gut einßubiert, aber, ju fehroaeß
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’hcfefct. JDicfc empfiribliche ßücfe wirb bi« fonft fo 6efliffene

Sh«;teruntcrnchmung hoffentlich balb au*jufül!cn trachten.

‘•Ca* Crcheilcr unter ber Ceitung be* erfahrnen £rn. fla*

ipetlmeiflcr* 5in*fp fpielte mit oieler ©enauigfeit Cer

£err llberfe^er hat bo* etwa* oeraltete Cpcrnbuch : Ser

Marc Antonio , mobetnifirt unb mit mehreren fomifthen

3ufa9en bereichert. Sefonber* finb ihm bie Sänger für

<ba* Unterlegen be* flieffenben, (eicht corjutrogenben 2er*

fte* fehr cerbunben. llnf. £üttenbr«nner.

e o « c t x t.

(3? ach trag).

SDcn 8. Jänner gab Cem. Sa 6« tt e Ä u n \ eine

tnuft?alif<bc gjrioatunterhalfung. — Wenn auch bie gom*

pofitionen, roelche ff« jum Vortrag gewählt hatte, nicht

bie aflerglücflichffen waren, fo bewährte Ccm. .ftuni

fich hoch roieberal* bie gefehlte unb fertige Spielerinn.

Wir hörten ein goRcertino für 5)ianoforte unb Violine

mit Ouartettbcgleitung, ein nicßt*fagenbe* Variationen«

gefchreibfcl, in benen ba* Shema ba* angenehmfte iil,

unb bie mir lieber nicht gehört hatten. Ca* hefte Stücf

roar ein Capriccioso für ba* 'Jinnoforte ju oicr £änben
oorgetragen oon Cem Äun^ unb bem gompoftfeur. Cer
patriotifche ßhor für jroei glaoiere unb cier Singftimmen

iff eine artige gompofetion, bie auch <jut oorgetragen rour*

be. ©in £r. 0 a u t f ch fpiclte Variationen auf ber Vio*

line ohne Sffeft. ©ine fchöne gompofetion bei £rn. Weiß
ging, weil ei an Vortrag fehlte, fall unbeachtet oorüber.

Ca5 Quartett oon ßifenhof tourbc fehr hübfeh gelungen,

unb hatte ben meiflen Seifall. Cem Äunj ifl feit lan*

gerer 3ctt SUlciflerinn ihre* 3ntlrumentci, unb b«t fc^on

manche gute Schülcrinn gebilbct.

Cie beiben ’Pianof ortei roaren oon 8 e'f $ v n in Wien
$«r fich fortroahrenb beflrebt, bie bcflcn Arbeiten $u litfem.

lfm 2 3. 3ünncr horten roir im f. f. prio. Sheater

ttächfl bem Äärntnertfjor eine intcreffante mufitalifche Mca»

bemie ber £rn. Lewy u. Hürth, roorin folgenbe SPiujif*

flüefe oorfamen.

©rftenä. Ouoerfure au* $rometheu* oon £rn.

Beethoven oon bem Orcheffer mit großer ^räcifion au*»

geführt, unb oon bem publicum mit bem gcroöhnlicben

•für Beethoven» Werfe glühenben ©ntbufia*inu* aufge»

nommen.

3roeiteni. goncertine für ba* Walbbom» componirt

ton £rn. Belolli
, oorgetragen oom £rn. Lewy. Ciefe

gompofetion, wenn fee .auch 3'*'^ bem Äünftltr hinläng«

lieh ©elegenheit gi6t fich auijujeichntn, ijl 1>o$ deines*

roegä fo befchaffen, ba* fie, roie manche anbere ihrer ®at*

tung alltr Ohren unb £er$en in Knfpruch nehmen ’fann.

£crr Lewy lögt«, ohnerachtet feine Smbouchnre -etwa*

gehemmt unb feine Cifpotion nicht gan$ günßig ft&ien,

bie ihm gegebenen Schroicrigfciten mit aller Seichtheit

unb Sraoour, unb «rnbete beu oerbienten Seifall ber

Änrocfenben.

Critten*. hierauf ließ fich £r. Hürth auf bemjagoft

in einem Sürmannifchen goncertflücf hören. SDian «rfann«

te auch bei ihm noch einigen oorgetragenen ^crioben beut*

lieh ben gefchicftcn Virtuofcn, benn er bcfi$t Ceichtigfeit

unb Sraoour in ber £öhe unb 3iefe, unb zugleich läßt er in

au*brutf*o©llen Stellen ein recht angenehme* Dolce hö*

ren, ein großer Vorzug bei biefem ^fftuntente. Ce.* 5>u ‘

blicum ermunterte auch ihn öfter* burch finnige Sheilnalj*

me, unb ließ nach ben £auptpaffagcn welche #r. Hürth

größtentheil* fehr runb unb nett 6u*fütjrtc
,
bem Äünft*

(er feinen Scifafl roahrnehmen.

Wir finb ber Überjeugung, baß biefe beiben au* ber

Sdhmeij nach Wien gefommenen Äünfller nur ein roenig

in bem hier herrfchenben ©efehmaefe fich ju orientiren

brauchen, unb fie werben ftcher noch auf eine glänjenbcre

Weife bie Shcilnohme be* publicum* in Hnfpruch ju neh*

men wißen.

Seibe finb bereit* ol* SWftgTieber be* trefflichen Or«

cßeiler* im flärntnertbor*2heater engogirt, unb bleiben

alfo in unfern dauern.

Vierten*, ©ine ?trie oon SR o f f i n i ,
oorgetragen oon

SRbm. ©rünboum, mit aller ihr eigenthümlichen

Sraoour, bie roir fhon fo oft }U berounbern ©elegenheit

hatten.

CeR Sefchluß nutzte ein Concertamt für 5&go ft unb

Walbhorn, tomponirt oon Areu$er, au*geführt burch

bie ^>rn. Hürth unb Lewy. Ciefe für bie 3»ftrufnente

wohl berechnete, außerfl roirffame unb liebliche gompo«

tition cerfchafft« bem publicum oorjügliche* Vergnügen,

hier jeichneten fich ou{h bie beiben ©all« höchll ehren*

coli au*, unb rourben oerbienter SKaffcn gcroürbigef.

Cie 3öglitige ber Jherefcanifchen SRitteracabemie feier-

ten bo* @cburt*fefl unfere* erhabenen SKonar^ien burch

•eine mufifolifche Äeabemie, in welcher bie einzelnen glan*

jenben Jalente biefe* herrlichen f,(b mannig«

faltig heroorjuthun ©elegenheit hauen.

Slachbem J&r. grtiherr oon Cub*fp ein bem hohen

3xfte angemeffene* ©ebicht oon feiner gompofuion auf

bie roürbigfle Weift gefpro<hcn hatte, fangen bie fämmt*
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Hcgm3öglinge £avbnS unübertroffene Jp»t>mne :
„®otter**

halt* 8ran$ ben Äaifer" mit bem GntbuftaSmuS , ber je*

ben Untertan beS gütigßen ftürßen ju 6 efcc(en pflegt,

«tun bi« «rbabenen ÄDorte auS feinem SRunbe geben.

hierauf folgte boS Goncert in folgenben Rummern

:

») SRojartS Sinfonie inC

2 ) 3nf°buction, componirt oon bem 3oglinge beS

3nßitutS ©rafen SRercanbin unb Bariationen oon

©iuliani, mit Begleitung beS OrcgeßerS, oorgetra*

gen oon bem ©rafen «Rercanbin mit großem ©e*

* fügf unb wahrhaft fünßlerifcgem 2lu$brucf.

3 ) Duett auS RoffiniS „Barbier oon Scoida" gefun»

gm oon bem 3ögfinge beS 3n f)itutd Br 0 . R a n f 0 n e t

unb bem befannten Dilettanten £rn. Scboberlecbner.

Beibe Herren errangen fug einßimmigcn lauten Beifall.

4) Ronbcnu für bie Biolinc oon Rrtugcr, ge*

fpielt oon £>rn. o. Oercgentbal, 3ögling beS 3«ßitutS.

Des junge Äunßlcr trug bie fegone Gompofition mit foltgcr

3artbcit unb folcgem JfuSbrucfc oor, baS er allgemein ent*

iücfte,.unb freubige Hnerfcnnung feineS BerbicnfleS ernbete.

5) 2frie mit GgorauS Rojfiniä „Otljello" oorgetragen

oon Baron R a-n f 0 n e t.

6 ) tfnbante unb ’JJolacca fürbaSBiofoncelto oonSD ei n*

b a r b febr fegon gefpielt oon bem £rn. o.B ergenßamm.

7 ) Potpourri für’S Glarinet oon ZQeber, oorgetra»

gen oon £rn. gricblooSfy.
ft) Gbor auS RojfiniS SRahomeb.

Die 3uhörer beinahe 700 an ber 3abl ©erliefe#

burtbbrungen oon ber fd&bnen patriotifchen ©cfinnung beS

3nßitutS
, unb erfreut über ben betrugen ©enug in tie»

fer Rührung unb mit ber Überjeugung ben Saal, bafj »

baS erhabene ©cburtSfeß unfercS gnäbigßen OanbeSfür*

ßcn auf eine (innige unb roürbige SBeife gefeiert worben fi\).

©c&uppöiistgfä ? Duartctterr.

Dag biefe ho<gß oollenbete unb intereflante ©recution-

oon SOBerfen ber berühmteren «Reißer in tiefer ©aftung

beS lonfagcS bem publicum auch wiflfommen fepn wtr*

bc, lieg (ich cermuthen, unb biefe Grwartung roar hin»

länglich gerechtfertiget burch bie Sheilnahme, welche alle

Ciebhaber ber SRuftf £rn. S ch u p p a n * i g fj bcioiefccr.

Räubern er bie Subfcription in biefem Xßinter $um oier*

ten SRahle erneuert hatte, jeigte geh ein jahlreichereä

Jfubitorium als fonß, unb ber Beifall, ben man fotoobl

bem Unternehmer, alS auch feinen roürbigen ©cbülfew

joHte, wuchs mit jeber neuen 'Probuction.

3n ber Jfjat wirb cS nicht leicht ein fo fcltencS oier*

blätteriges Rlceblatt roieber geben, als bie JP»rn. Schup-

panzigh, Holz. Weist u. Linke, Oier oon ber mufifa»

lifxhen £ßtlt anerfannte «Reißer ihrer 3nßrumcnte, welche

bie fdjenen Ubcrrcße beS unficrblicgen £apPn unb

5R 0
j a r t unb bie gelungenen Stücfe beS noch blühen«

ben Bcethoo cn mit folcber Birtuofität, präcifion unb

©rajie eoriutragen im Stanbe fmb. Jlden benjenigen,

welche entweber Ciebhaber oon Quartetten finb, ober bie»

felben gern felbft eretutiren, mug bie Ceißung ber ge»

nannten Rünßler einerfeitS augerorbentlitheS Bcrgnügcn

gemäbreu, anbercrfcitS bie nü^lichge unb angenchmße

Schule fei;n.

Der geniale Bortrerg @ 4 « P P a n 1 i $ b $, ben man
mit recht mufifatifegen j>umor nennen fann, gibt biefert

©recutionen einen befonberen Stpl, in welchem bie höhere

greibeit mit fünftferifftcr Bollenbung jur fegönen Giu*

heit geßraegt iß. Cinfe’S meißerbafter Bogen gibt ber

fegwebenben Harmonie ber Saiteninßrumente einen fo

fchönen ©runbbag, in welchem bie Gigenthümlichfeit be5

(^uatuors btn Bag in oieFacber Bewegfichfeit burch ade

öormen j(u führen, auf eine ftegreiege unb glänjcnbe ?frt

heroortritt. Seine tiefen Gorben gnb fo energifeg, alS

fein ©efang in ber £öbe anmuthig. DaS Forte , wef»

cgeS man bei biefem ©nfemble bemerft, iß eben fo im»

pofant, alS baS Piano reijjenb.

Bon biefer 3eitung erfdieint in ber Regel rootgentli* sroeimahl, Ulithooche unb Samltag ein Blatt oon einem halben Bogen.
Die Bummcm oon btn UJtonacben 3anuar unb gtbruar roerb.n burd) bie fjetausgabe iweter Blätter jugleid) admäblig
nadjgetragen. OTonathlid) toUen twei Beilagen geliefert, unb babei mit BJufif, Goftümeo unb Botcealts abgewcdifelt

werben. Die oiertecjägeigt Beänumcratcon ju 5 fl SB. -iö. nimmt bae litbograpbcfd;e 3"ß,tut am SUlicgaelerplabe

9t. 2 an, atlroo bie Blätter auogegeben werben. Die Ä. S Ober ®of » Beßamt*i 3‘itungo » Öppebi.con übrrnimmtv
gegen balbid beige 'Pränumeration die Berftitbung in bis 'Proocnjen. Dir Berfenbung in bae iluslaub beforgt bas
lithographifcge 3nßitut.

Srichrich Ifuguß .Ranne

,

% Reb a ct e u r u n b -5 c r a u » g e b e r.

Süc bie richtige (Ftfcgeiuung ?er Btälter oerbürgt frtg

:

haS lithographifcgv 3R ßitut*

©eörußt bttj 3. B* 3wed‘e f<l. Hßitwt im <2trrjtcrl>of Br. 727.

* *
. I
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©Euiter atlßemnne

¥&<£
mit WftnWer Hückfictjf -aut ößm-nd'jifrfyen.

JDrtr 24tcn HRä r j N"’- it.
1834.

$&cittcr*9U#nc$trii.

er neue SSenetianifche 2?eo6a#fer liefert unter her

Ü6erf($rift Varietä tcatrali eine Übcrfitfit bei fRepcrto*

eiumi ber fönigfic^cn Sheafer 0011121. Scbruar , in roef»

<$er alle Unternehmungen bei £rn. Domenico Barbaja

m Sejiehung aufbiefelben oufgefüfirt ftrb, 2>cr fierühm«

re £err Laigi Prividali, einer ber größten Rritifer in

£inp<ht auf Run ft unb fcfiöne Äßiffcnfchafien , ben man

mit {Recht eint 3ic^ f S3eitebigi nennen barf, fiat biefc

Überficht aui bcm nnferm ?itcl: Rivista temrale in

Sleapel erftfieinenben 3?fatfe genommen, unb mit griff*

teilen SJemerfungen auigeftfmütft.

23ie großartige SJfanier ,
mit roeldjer £r. ßarbaja

fchon feit oerfchiebencn 3 flhren feine, mir möchten fagetr,

füfjne Jheaterocrroaftung $u behaupten gemußt fiat, fcfieint

in einem flotten lOatfifen begriffen
,
unb bilbet jrfjt ein

Stobfiffement, oon einer fo großen Wenge unb einer ffi

raffinirten 2iuiroafil oon Rünflfer in ©efeing unb Scnj,

welche für bie überraftbenbfle Wannigfaltigfeit unb ben

größten TOechfef prächtiger Spectafel engagirt finb
,
baß

man im flrengffen Sinne bei SOortei biefc Tlbriniflration

afi cine-oanj neue unb für fiefr beflefienbe Spctfie unterer

Sfieoterrolft befrachten muß. Ser fRcbaeteur bei oben er»

wüfinten 'RIattei : Sfieateralifdie tiberficht, gibt nni eine

3bce baoon
, inbem er bie lange {Reihe oon 34 Opern

unb 3 2 «fallet« auffüfirt, mit melden in ber Sfiat bai

große {Repertorium bereichert iff, unb bie affe bttrefi bie

Jfuiroofif einei folgen Äünflleroerein« jur ooHfommenflcn

$robuftion gebraut mürben, S« finbet ficfi roeiter unten

«in {Regifter ber berüfimteften unb om meiflen ottrebitir*

Siebter 3afirgong, Sflro. w*

fen Äünfiler biefer großen Unternehmung. Sin fo inrpo»

fanter Überfluß oon trefflichen Zfuffüfirungen
, 10p unauf»

hörfich fc^on befanntc aber nur mit SfeifaH aufgenomme*

ne äBcrte mit immerroäfirenb neuen Schöpfungen auf bem

{Rep'ertorium roechfeln, tonnte in ber Sfiat bie unerfätr*

fichfle SReugrerbe unb ben flüchtigflctr ©efthmaef jufrieben

fleffen. SRicht fo ber SRebacteur, roefcher nach einer folgen

Sättigung betmoch hungrig geblieben
, unb in feiner

fhcatralifchen Ungenügfamfeit fich befiagt baßmbemfiaufe

einer ganjen OTotfie roeber bai Sfieater oon St. Carlo,

noch con Fondo irgenb eine Sieuigfeit barboth.

Siachbem £r. Luigi Prividali aber tiefen unfd&hf»

liehen fOorrourf noch einige geifireidje nicht ohne Schärfe

gttoürjte Tfnmerfungen beigefügt, fährt er folgenbermoffc

frn fort:

SOßir feflen alfb nun nach b’iefer theotralifchen Saften*

reoche auf bem 3?oben ber töniglichrn Sheatcr biedieuig»

feiten mifber heroorfproffen. 9teu ifl bi« Oper: Fcderic®

U. mit Wnff oon Mohoa , neu ifl ba$ «fallet: il Trionfo

'd’fmenc oon Taglioni , neu bie Oper : le Nozze dei

Sanmti oon lViiimondr, neu bei« «fallet Naufragio oon

Henry, unb aOe tiefe SReuigfeltcn folgen aufeinanber

oon Hbenb ju flbenb £o« {Repertorium ber alten unb

neuen Werfe bie unter £rn. Barbajat Unternehmung

aufgefüfirt unb flet« ju neuer Jfuffüfirung beteit finb',

enthält folgenbe Staunen erregenbe {Reihe:

SReue Opern, reelle noch im laufenben Jfieaferv

fahre ju geben finb: r, Aristea. 2. Alfrede oon Doni-

zetti 3. Argia 4. le Nozze dei Sanniti oon Baimonw

di. 6 Bodrigo oon Sapicnza. 6. l'Amante viit-uoso

oon Balducci 7. la Cappriccioaa ed il Soldato oon

Carafa. 8. il Faiegoam« di Livonia, oot> Pacciov
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9. il Trionfo dclla reusica oon Mayer 10. Una V«»t-

ta a Bedlam Den Bortint ti. Costanza ed Almeritca

»Ott Mcrcadante 1 2. Somiramide oon Rossini. i 3 .Fc-

derico II. Den Mosca 14. Sarsene, Oratorium oon

Basili. 1 5 . la Fondazione di Parterope Don oerf<hU«

bencn SPlciflern.

9t eu in bie ©tone gefegte Opern 16.

I.a Capricciosa Coretta oon Martini 1 7 .Le hgrime d'una

Vedova oon Generali, ig. Gabriella oon Carafa. 20.

Gli Sciti oon Mercadantc. 21. La Vestale oon Spon-

tini. 22. Camilla. 23 . Agneae oon Paer 24. Medca

»on Mayer. 25 . Gli Orazi. 26. II matrimonio segreto

Bon Cimarosa 27. Mose. 2 8. La Donna del lago, 2g.

Otello. 3 o. II barbieio di Siviglia. 3 1. La Ccno-

rentola. 32 . Riccardo e Zoraide. 33 . La Gazza la«

dra. 34 . Litaliana in Algeri oon Rossini.

3teue 85 all etc. ». La disfatta di Dario. 2.

La Sciabola di legno. 3. Er» e Lcandro Don Ve-

stris. 4. Atidc « Clo«. 5 . Tipoo-Saeb. 6. Cerere fugi-

tiva. 7. II Trionfo d'Imene oon Taglioni 8, Male-

agro. 9. Agnese di Fitzhenry to, Amor rondicato

1 1. La Caravana del Cairo. 12. La Festa del vil*

laggio. i 3 . II Naufrago ron Henry. 14 . L’Offerta ad

Amore. i 5 . II Bardo dal torrente. 16. 1 duc Sviz«

zeri. 17. l'Eroismo conjugale 18. I Matti per for-

za oon IIus. 19. La Chiave d'oro. 20. II Sagno oon

Lewin. 21. Gli Stupid! al campo.

9t c u inbieSeenc gefe§te 95 allefe. 22. La

Fata malvagia 2 3. Astolfo e Ciocondo oon Vestris. 24«

Sesostris. 2 5. Luca e Lauretta. 26. La Casa disabitata

Bon Taglioni 27. La Morte d'Ippolito. 2 8. La Famiglia

iunocente. 29. Mo ns. de Cbolumeaux oon Hus 3 o. Nio-

be. 3 t.Gundeberga. 3 a II Pellegrino kianco oon Gioja.

DU oorjüglichflcn ouSübenbcn Zünftler bei biefen

Spcctafeln ftnb:

(Srfie ©ängerinen. DU Damen Fodor, Fer-

ron , Ferlotti
, Chaumcl, Ekorlin., Dardanelli, Ca-

nonici , Cecconi.

<5 r fl e Jener e. Die Herren David, Nozzari, Don«

zelli , Rubini, Cicimarra
, Bolognesi.

<5 r|te Buffo. Die ^errett Lablacbe, Arabrogt,

Botticelli, Bassi , Benedetti.

Srfie Jänjer unb £0 m p 0 fi t,e u r 4 . 3Die £rn„

Henry, Taglioni, Hullin
, Vestris, Maglietta

,
Hus,

Gioja Ferdinando
, Calvarola.

©rfte lanjerinnen. Die Damen: Legres,

Vaque-Moulin , Taglioni, Brugnoli, Conti, Dupin-

Donzelli , Porta
, Talamo

, Sichera
,

Vilalo
,

<^ue-

riau ,
Campjlli.

Sljeatraltfdje 9?eut{j!eiten.

Die 6eiben neueflen ZPerFen, welche 933ien auf feintn

85übncn gefeben, finb ©(bloß Lovinsky, ober
bie Dtepreffalicn nach bem 3 talienif<hen oon 3of.

Dl d. © e p f r i e b , WufiF oon JfSerrmannÖtunj,
unb ber © ch n e e auä bem tJranjöftfchen oon £ a (i e 11 i,

oon M u b e r. Die erflerc Oper tourbe jur Sin*

nabme be4 £in. © e i p e 1 1 im Jbeater an ber SGBien ge«

geben. Die ßeiflung bei braoen Jenorfängerd 3äger
unb bie fomiftbe Gaune unfered treffliche* ©pit jeher

glichen cinigermaffcn ben nicht günftigen (Sinbrucf au$ f

welchen biefeS ®3erf im ©anjen auf boi^ublisum machte,

einige Gängen fchabeten bem ©tücf, einige frifche Jon»

fiuefe entfehäbigten für bie UnbebeutenbbcitoicUr anberen.

Die Oper: ber ©chnee ging unter weit gunftige«

ren 83erbäftniffen in bie ©eene. Dm. ©onutag, fcr.

{Jorti, ju beffen 85encftce biefe ©orfledung flatt fanb

,

unb £r. ^reifinger erhielten großen SSeifatl.

Gine baS Detail berübrenbelBeurtbeilungbciberZBer«

fcc folgt im uächilcn 851atte.

, .
S&eater in

(Stach tra g,)

Mm 3 . ftebruar trat im Jbeater nad&fl bem Äärnt«

nertborc Dem. 95 0 n bra in ber artigen Operette „bie

©efangene" wieber auf, unb würbe oon bem publicum

gütig aufgenommen. Daäfclbe bot noth bie 3cit in jtt

gutem Mubenfen , 100 biefe ©ängerinn Mu$gejcichn<t<4

leiftete, alä baß c$ je$t, wo größere ©teruc an unferem

£orijonte funfein, bie Heineren mit ihrem jroar matten

aber bennoeb immer lieblichen Cichte cergeffen follte. £>err

31 auf eher fang febr artig. Überhaupt bemerfen wir

mit Vergnügen an biefem jungen SKannc, baß er alle

flräfte aufbietbet, um bie gütige Meinung, welche oon

feinen gäbigfeiten feit Jturjem cutflanb, ju rechtfertigen.

#err J&afenbut erregte burch fein FomifcheS ©piel

bie Oacbluff ber Mnroefenben. ©anj SSBien fiebt unb hört

ihn gern, wenn er fpricht, aber — beim ©efsng flopft

jeber mitleibig bie Obren mit ben öingern ju.

Mm 7 . 3<rtruar brachte und eben biefe Sühne Stoffe*

mi’4 : „Düdjarb unb 3oraibe" wieber ju ©cfichte.

SfHr haben in ihrer ganzen Gänge unb 95reite biefe

Oper fshon »or einigen fahren mit Vergnügen gehört,

unb warm entjücft, al4 un$ bie oortrcfflithe ©efeUfchaft

italienifcher ©änger
,
welche im oorigen ©ommmer unäfo

manchen beißen Mbenb oergeffen machte, eben biefe Oper

in einen Met jufammengejogen oorführte. <5iw«a überbau
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-SX'frt fef6ß fli«r JU fpreten, roäre unnötig, benn t? iß

;fton genug geroürbigt unb befproten roorben. Sur oon

her neuen SEefefung unb bem 93crbit#ße ber einzelnen 3nbi:

oibucn rooflen mir unfere Oefer benntrit f ißtn. £r. 3orti

gab ben Äönig oon Subicn
, Dem. Unger feine @at»

tinn 3omira; £prfan roar burt £>r. 3elfner bärge»

fleCft. Httbme. © r ü n 6 a u m blieb 3ornibe
, ober JRidjarbä

$orf rourbe burt £rn. £ a i $ i n g e r befefjt. 3? a u»

ft er fang ben Abgeorbncten auS bem $rift{i$en Cager,

Sem. 23 erg unb Seim er, unb £r. 9} rin} roaren

bie Certrauten. — ©ir bannen bie Aufführung burtauS

gelungen nennen, toenn mir wenige Mängel $u rügen

unterlaffen ,
ber alten ©ahrbeit cingebenf, baß nitt$

unter biefem SSonbe ooflenbet fep. £»r. 3orti, ®?ab.

©rünbaum, unb Dem. Unger hielten flt ret* brao,

unb bemättigten flt neuerbingä beä allgemeinen SSeifallä,

ber oor}üglit im Jer}ttt be$ erften Jfctcd fo laut rourbe,

baß fie fit not einmabl bem Aubitorium präfentiren

•mußten. Dem. Ungcr bat ft für ben jroeitett Act eine

Arie au$ Seffiniä HRabomet eingelegt, bie fie mit oieler

S3raoour unb ©rajie fang, roenn roir aut nitt umbin fon*

nen ju bemerfen
,
baß fie mit bemOr<$e|ter nitt foganj

bormonirte. £r. £ai(jinger fang reibt brao unb er*

freute fitb einer allgemeinen Anerfennung. ©leiißeS müf»

fen wir über £rn. Saufiber äußern, ber bie bleine

3>artbie bureb feine licbliibe Stimme reibt merbliib ber»

auäbob. £r. 3 e 1 1 n e r roar nitbt gut bep Stimme , aber

gleiß unb befonnenei 2luffa|fen feiner Solle roar autb bep

ihm nitbt }u eerbennen. Da$ Orteßer behauptete feine

onerfannte Sftcißerftaft, unb ejeeutirte «He Summern mit

nuögejeiibneter ©enauigfert.

fflilcelle#.

©ie groß unb berrlit bie SKuflf ber Ghinefer g e*

toefen fepn mag, fep e$ beßroegen
, »eil fie eben (0

große anßerorbentlitbe ©irfnngen beroorbratbte roie bie

ber fpinbui, ober roeil ße auf baS ©emütb einen unau$*

fprctblicb füßen Ginbrutf }ti matben oerßanb, ben aber

bie übrigen Cölfer (risum teneatis) roegen ber um ibr Seit

gezogenen großen SSauer niibt }u beurteilen im Stonbe

roaren, fo ifl fie roie oiete 0tityc ber Äunß auäbemAl*

»erfbunic boib gänjlit oerlobren gegangen, ©ebt e$ un$

mit ber SKufib ber ©rieten boib eben fo. ©ir haben

einige mutbige Sorfter , roelte ber Satbe mit ©eroalt

auf bie Spur }u fommen fuiben. Scanner mit bergroßten,

©elebrfamfeit auSgerüßct, toit 0 errmann in ßeipjig

unb mit oiefen Gombinationigeiße begabt, roie23r. Drie»
berg in 83erlin roenben piele Äraft auf biefem roicbtigeit

©egenßanb. ©enn man fliäber bei folgen ßorftungen

immer bebauernb fagen mußte: Die 9>bilofopben oerßc&cu

niibt \n muficiren, unb bie SSufifer niibt ju pbtlofophi*

ren
, fo tritt bei biefen beiben ein ganj onberer Saß ein.

Drieberg iß roirflidj felbß ein talentoofler unb melo*

bnfer Sonfe^er, unb £ e r m a n n fd^cint in ber Stabt,

roeltßc aßen ©iffenftaften unb Äünßcn fo boib iß, bie

©ebeimmnijfe ber SSuflf oon oerßänbigen Sreunben auf*

genommen }U haben. Allein fo gelehrte Abflanblungen

,

bep roeltben häufig ber Säße eintritt
, roie bep ben <Sr«

Läuterungen, roel^e Steeren» unb Johnson über Shakes-

peare an’S Jngcäliibt brauten , man auib über bie 5Suftf

ber ©rieten ftreiben mag, fo roirb unfere heutige Son»

funß buriß biefelben bot um feinen 3»ß in ihren ©runb*

Pfeilern oerftoben roerben. Dieß beitaußg 1 —
Die je$ige SWufif ber Ghinefcn bie bem Ohre beä Su*

ropaerä fton in ber Jp>inßtt nitt bchagt, roeil fie ju

geräuftcoß unb flingelnb iß, (faß hätte unä hier eine

Heine Stamrothe bie ©angen überßogen
,
benn gerabe

unfer ^ahrjehenb ft«int hierin eine ganj t'neßftc

Sittung ju haben, unb roer rotiß, rcaö jufünftige

©enerationen nitt einß oon ber ©irfung manter beu«

tigen SKobemufif fafefn roerben , roenn etroa aße türfi»

ft<n Srommeln
,
Gineßen unb$iccolo$ unfereä 3ahrhun*

bertS bei irgenb einer artißiften Grbumroäljung foßten

oerlobren gehen, unb in einem ^weiten ^ertufanum btgra*

ben roerben) ßebt in 93erg(eit mit ben übrigen afiatiften

93olfern auf einer tiefen Stufe, unb eS fann nur ein länge«

re$ aufmerffamei gorften beroirfen, eine höhere 3^ee in

ben unbarmotvifb unpaffenb jufammenge|lefltcn Sönen auf»

jußnben.

3hrc Jonleiter haben nur fünfSÖne, bie barauä ent«

•ßehenben SKclobien fmb im bötßtn ©rabe einförmig

unb roicberlit * 0« ermangeln ganj ber Äraft mit faß

jauberiftem Sci^e auf boä ^erj unb bie Seele bei

JWenften ju roirfen, bot fofl in ihnen etroa i liegen, roa4

große unb berrlit« Sefultate oerfpritt ,
roenn biefe ganj

oernatlaßigte Äunß gehörig gepflegt unb gchilbet roerben

rourbe.

Sie haben feine anberen3nßrumente al$ jene roelte

ba$ heftigßt ©eräuft maten ,
Srompeten ,

mefaflene

Seifen, Gpmbeln, Srommeln, ©loifcn unb metaßenc

Stäbe. SWan fann flt teit f benfen, roie unangenehm baj

3ufammenroirfen btefer 3nßrumente bem Ohre bc$ Guro*

päerÄ fepn muß, ber an bie licblittfe Harmonie gerochnt

iß. hiermit rooßen roir nitt etioa ben ©cftntaif berjeni*

gen bceinträttißrn, beren energifte ©ehörroerfjeuge ge*

gen eine natürliche unb fanfte 3n ßrumentirung eine

orbentlitf 3^rofP n fröfi< befljen , unb ohne berglcit<«
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(»norm Wetaflflang gmi$t reerhen Tonnen. Unfer

leriihmter JF>apbtt ftheint bei btn Gn^Iänbcrn «ine

nronif($< Änfpielung harauf gemacht ju haben, bur<h bi«

Sinfonie mit bem g>aucfenf<hlag, in ro«lcfter bei bem ton*

n«nNn ©eraufcb ouf einmal baä griterium überHapbn’4

große Äünftlerootlcnbung flar unb beutluh mürbe. — Gine

2frt @cige hoben bie Cbinefen auch noch ,
bi« auf jroep

©arten gefptelt »irb, unb Slöten, »eichen beiben

menten fie aber fein« aßju fanften löne ju entlorfen

»iffen. ©ie faßen unfer anbern. beim SBlafen ber lederen

ben tOinb fo hören fafTcn ,
»ie baä auf ber Donau er»

richtete Dampffahiff-, wenn ber (aefifunbige Director beä*

falhcn feine Ganbäleufe am Ufer (leben ficht, unb ben.

Dampf auö bem fieffal herauf laßt.

Daß bie Shinefcn in neuerer 3»<t in ber heiligen,

jfunft ber Wufif gar nichts geleiflet haben
,
mag feinen

©runb roohi barin haben, weif [i* jc$t weniger afa fan|l

0 elegenheit haben , ihre frönen ZCirhingcn fennen ju

lernen, ©ie bebienen fich berfelben nur bei einigen 3e/l«

Iidjfeittn, »eiche «ntroeber bie greube ober ber ©chmerj

onorbnet, überall aber pflegen fie ihr batdjnntifcbeS

©efchrei mit bem Gärmen ber 3nftrumente ju (feigem.

3bre Opern , eine ©attung ber fogenannten Wonobra»

men ftnb fo besoffen ,
baß barin bie ZEorte recitati»

»if<h gefprochcn unb- mit SOfufit begleitet »erben. ©ie

feinen alfo fchon unferom 3citalrer ganj auf bie

Sprünge ju fommen, unb bie inftrumentirten fXecitatioc,

»eiche in. unferen jetzigen Opern beinahe alle Wacht unb

Schönheit ber ©efangftücfe erbrüefen, für ihren ©efebmaef

«tpaffenb gefunben $u haben.

3a in ber 2hat SRccitatioe mit allen Wetaffinflrumentcn.

eerftärft pflegen in unferen Opern gewöhnlich ben Gffect

ber barauf folgenben ©cfangflücfe fo ju f<$roächen, baß

biefe faum bemerft »erben. 3J?an fönnte manche folche

fXccitatioe „Recitstivi guernici di ferro e rame” ober

Stecifatioe bie mit Änpfer unb Gifen beklagen ftnb nen*

nen ,
unb mit Siecht bejeichnen.

Xßir haben bet unferer in biefem 3oljr« f*br oermehr»

fen Gorrefponbenj einen fehr führen unb fleißigen SBeob*

achter in Cochin-China, roelcher in ber Släbe biefeSgro»

ßen Dlei<b*ä bie 3ortfchritte unb ben Sfjaracter ber Jon»

funfl in biefem Ganbe beobachten; unb un 6 mit manchen

chiuefifchen. Sotrefponbenjartifeln oerfehen »irb.

b. 9L

Sfiigcfomniene ftemfcc ßünftler.

ben 16. Wärj,

Jfr. Niklas Basti unb 3rau Hieronima Dardanelli,

Opernfänger. £r. Baptist Hullia unb 3<"* Eli*« Moulliov

SPoßettanjer, aße oier con Slcapel. — £r. Goren* 3r»<h»

ridf) Gange, Jonfünfller auä GhurhefTen, con Wunden»

ben 1 7 . Wärj.

£r. Dominik Donzclli, Opernfänger oon 3?om.

9? « c$ r i <M-

Slächflett © a m ft a g »irb im f. f. prio. Jheafer iw

ber Gcopolbftobt jum SJenejiee ber Dem. Gnnöcf I junt-

erflen Wahle aufgeführt: Ginbane, 3«noper oon Äbolf»

dauerte, Wufif oon 3ri«l>r. 2fugufl it Anne.

SDte ÜJcJöftioit t>iefe$ Blattes gif>r fief) bkmit feie (£&«/, btn btttbtten £tit. 2lbltefmtcrtr

flKWigert, baß fie bie 9>rdnunieratton für t>a$ j weite Viertel t>eö lauf cm
Öen 3a&re$ auf fern er ft c 11 Sfrai) feerfd) ob eit habt, bil* ju icclcber 3tit fit bk Dom
Sdnncr uitb Februar feblenben 33ldtfcr auch ballig naibgctragen ju ^aben gebenft 2>ic ^)rdnu*

meration für baö britte 35icrtclja|)r wi^bantt in ber Orbmutg wicbet am ctflen am
genommen werben.

Co«, öiefst 3eitung. erfcheint in Oer- Siegel wöchentlich t»eimah(, tOlittmocbt unb ©amflag ein Zlla't ron einem halben ©oaen;
Die Stummem oon ben SOTonatben 3a nuat unb Februar »erben bur* bie Verausgabe jweiet (Blätter zugleich aUmähfig
nacbqetraiien. OTonatblich foßen jwei ®eilageu geliefert, unb babei mit OJlufif , Soflüme» tvnb '|)ortrai:o abgewechfelt

»erben. Die o:ertfljäbr ge 'Orinumeration ^u 5 fl. 'IC. 'TD- nimmt ba* (itbograpbifcbt Onflctut am OTichaelerplahe

51. J an, aUwo bie SSläteer auägegeben werben. Die 8. 8. Ober
; £of , 'ptftamte • 3eitungs * djrpfbition übernimmt

gegen halbjährige ‘Pränumeration bi« ZSerfenbung in Otc 'prooinjen. Die Derfcnbung in Oae Tiuolanb beforgt bau-

Itthographifche Onfutut.

ftriehrich Tlugufl Äanne,
9lebaeteur unb Herausgeber..

3ür bie richtig« STföheinung bet SläOet oetbürgt ß<h r

baö lithographifchc 3 nfli fut*

Oiebrucit bep 3. ©• 3roed’9 fei. ZOitwr im ©tepterfjof 5Tr. 7*7..
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WßiUiter üilßtmnne

Zöeröf^®
mit tatonbmr l&ückCic^f -üxfiVit ofiermcfyifdf)«»

£tti 27ten ffiä r j N™- 12.
»834.

©c$iuppan jigb'S Quartetten*

Sffitr trä 21

6

onnem t nt

eröffnet am 8ttn 3c6ruar 1824»

»r b&rttn folgende SWufilffüde r

2fm 8. {Jebruar,

») O u a r 1 1 t

t

oon £apbn B dur 92». 3 (Z 0 ff)

2) Q u a r 1 1 1 1 oon fföojart Es dar 9lro. 4.

3> Quintett cor IBeetbootn C dar.

2fm fS. Sebruar.

*) Quartett eon £apbn D mol 9lro. 2* (Erdödy.)

a) Quartett eon Beetbooen G dur 9lro. 2.

3) Quinttttoon 9D?ojart für bicSfarine ttc , iwep>

Biolincn
,
Biola unb Gello. £r. ßribloro^fp, bie*

ftr lie6iic$f 8ünger auf ber (KarineNt ,
trug, feine ’J>ar*

tbie mit brfonberrr 3<irtbtit cot.

2fm 22. Öe6ruat.

») Qu ar ft ff oon SEeiß , G dur 9Iro, >*

*) Srio BOR Beetbsoen Es dur..

3) Q u i n 1 1 1 1 eon SXojart ,
G mol. — SBer bat fi$

beim Borfrag be$ langen ft^roeren Adagio in ber 9?o»

teneintbeilung oerretbnet , btr jweite Biolafpieler,

obrr bit anberrn 4 Herren? — SRefcrent fpric^t Irifr

für fi«b „3<b boU« Srfltrrn für btn

?fm 29. Örbruar.

>) Quarfrft cott £apbn C dur 9lro. 4 (Appony). JDaS

le$tc gtütf mußte repetirt werben.

2) Quartett con Beetboccn F dur 91r0; ».

3) Quintett oon SOTojart Es dur.

3$trr 3a()tgang. 9tte. 12.

2fm 7. SDfarj.

*) Quartett 001t £apbn Es dur 9?re. S. (Erdöd7)1

1) Quartett Don SWojart D moll 9lro, 2 .

3) Quartett oon Beetbocon E moll. 9lro. s (Raso»-

mofsky).

Am 14. SJtarj.

») SfleueS OuüTteft oon ®d>u6ert. ßiefc Gompofition muß

man öfter bmn t um bicfelbe grünbli<$ beurteilen

ju fönnen.

2 ) geptett oon Beetboocn.

®trei(binftrumtnte fpielten bic Jßerreu gcbuppanpgV,

Ißeiß, ßinfe, unb SStljer.

BlaSinffrumente bit girren SricblowSfp , ®iitt<rg

unb £er6fl.

gammtliib* flünffler trugen bitfeö fraftoolle , unb

jugleitb lirb(idbe SEerf unfereä bo<bcerebrten ©cetbooen*

mit befonberem gleiß unb $«uer cor; SDfenuetfc unb Srio

mußten miebcrboU werben.

Da4 *publitum- eerließ in notier 3uf<riebenbeit be«

Goncertfaal.

StOir fonnm ntd^-f umbin, am gefußt biefei Be*

ri^tÄ über bit gdjuppanjigb’fötn Aufführungen' in ber in*

ttreffanteflen ©attung ber SWuftf bem Unterncbmer fwwobl,

als ben fämmtli<ben mitroirfenben Rünfflern unferen £anf

abjuflatfen. £r. gebuppanjigb wußte febr wobl, baß cd

nur eineä (JntftblußeS bebürfe, um alle ätbfcn .Renner

unb Gicbbaber ber SKufif um fi<$ B* oerfammeln. SDfan

barf bai Biofinquartett * unb fein SOJicberaufleben in

biefen ^robuetionen in ber Ibat oli einen gtrebcpfciler

betradbten, ber gegen bic tbeatralifdje JP'pporflenia
,

b.

b. gegen bit Oper» Arien • ging* unb gpielwutb auf*
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i

Qcridjtet ift, unb in feiner geffigfeil erhalten werben fotf.

GS braucht ein fein gcbilbctcä Ohr, um in biefer SWufif*

gattung bem jur fjcihftcR Ginbeit gebrachten SRci^e ber

SNamiigfaltigfeit in allen feinen Schattirungcn ju folge«,

bic bumoriflifihcn iffienbungen ber Harmonie unb äVelo»

bie — wie fie nun gerate bai Cuartett alleiu bai>e«

barf — collfommen in fi<h aufjunebmen , unb über bem

äßoblgcfaßen an einzelnen reigenben Stellen ben gluß

bei ©anjen nicht aui bem Äuge 411 ccrlichren.

£ai Duartett ifi ein immerroäbrenbeS barmonifchcS

gruerroerf
,

in welchem gronten unb giguren im Hätten

Süechfd begriffen finb , in reellem bei fo befchrär.ften

ÜKitteln bcnnoch ber bbchfie Gffeft com wahren .Renner

aufgcfucht werben fann,

2Gcnn man ein OTufifjimmer ccrlaßt
,
um in bem

nächflen jrociteu unb brieten immer roieber biefelbe Spei«

fe aufgetifchX ju feben , nämlich, bie Opernarien, ali

täglichen traten
, welche nur um ber 2lbioe$£lung teil«

len ju einem iRagou con ben yoipourrimeiflern cermengt

werben
,

roenn man cor lauter ©efang unb cor Überfäf«

tigung ber immerroieberfebrenben JbemaS, bie felber con

ben Glaoieren ohne ©efang roieberfjoblt roerben — (ich

beinahe ermübet fühlt, fo barf man ein folchei Biotin»

guartett ali eine fragen * unb £erjltärfung betrachten ,

bie jeber ju feiner eigenen ©efunbbeit gebrauchen foßte.

£Dir glauben ben eblen SSienern einen ©efallen ju

thun, roenn rote £rn. Schuppanjigb einlaben , bie ehe*

mabli fo beliebten ?Xugartcn «Gonccrtc am erfien 2Rai

roieber ju beginnen. SOJir eutfinnen uni mit großer greu*

be biefer rei^enben Süforgenunterhaltungen. 2)ur<h bai

£inauSgebe» —• b. h. auf beutfeh g a b r e n für bie Scho»

nen 2Dicni — am frühen borgen in ber fühlen , b. b.

nicht falten
, 9failuft wirb ber ©cifi frifch, unb gleich«

fam con ben cielen Ouinten , Octacen, unb harmonifchen

Ouerflänben, welche ber HReufd) im bürgerliihen Ceben

ju bulben hat, gereiniget unb für bie Rohheit ber !D?u*

fcf empfänglich gemacht. Hufriehtig gefprochen , für ben

tpfpchologen ifi ei ein inferejjantei ©efchäft, bai Jfubi«

torium bei einer SRufif im Hugarten mit bem ju Dergleichen,

roelcheä ftch in einem Goncertfaale ber Stabt beftnbet.

Gin Goncertfoal? 9iun ja! b. h. freilich ein Coeale,

in bem man roäbrenb bei feinßen unb belifatefien Iril»

lerd p löblich eilten giacre oorüberroßen hört, unbaufbrep

ober oier Jacte Berjicbt feilten muß , benn roir haben

nun einmahl noch feinen Goncertfaalin {Cicn
,

roenn man

barunter ein ©cbäube ccrfieht, bai burch ringSumher«

laufenbe ©aßerien ben Snal con ben Ginbrücfcn bei au«

ßeren ©eräufchcS abfonbert. 3a
r
na$ unferer Meinung

, , , p< • « , v * e

gehört fogarbaju, bai fein Jageilidjtin benfel6en bringe,

benn bic 3oubcrroelt ber Jone forbert bai ybatUaftifche

ber nächtlichen Beleuchtung.

10er je einer 2lcabemie im Äugarten 6eiroo1hnte, reirb

uni beipflichten, baß roenigflenS bie erfie unferer gorfce«

ruugen bort auf bai fchönfte befriebigt, unb bie jroeite

burch ben D?ci$ ber üppigen ©artenroelt entbehrlich ifi.

20a faßte £r. ©chuppanjigh bie fTOufifliebhaber eer«

fammeln ,
unb er roürbe fi<h an ben fronen gepriefenen

SKaitagcn auf feine QBeife oerrechnen.

8Bir getrauen uni hier ex officio im SHamen bei

eblen Dittmar eine äußerfl günfiige SJlaiWitterung ju

prophejeien ; roir fönnen fogar beroeifen! ber heuer con

unferer Grbcnnähe roegeilenbe 3 «Tfltffn thut aufi neue bie

ÄDahrbeit bar, boß bai Grfcheincn folcherÄörper troefette

3 eit erwarten läßt. Ri*nm teneati« ! IBir roijfen im Bor*

aui, baß biefe con uni gewagte <propbejeibung ,
ba fie

fich auf ben mufifatifchen Fimmel bejieht, bai con uni

oorgefchlagene Unternehmen bei £rn ©chuppanjigh eher

heförbern ali hinbern wirb , unb würben uni fchr freuen,

roenn bcrfelbc unferc SQBünfche mit bem moglichfien Bor»

theile ju pereinigen im Stanbe wäre.

b. SL

Gonccrtc.
(1.)

Goncert bei £ro. Gtnli Ärähmer, unb feiner ©attinn

Caroline, gebornen Schleicher am 7 SXärj, im Saaleber

3H. Ö. Herren fianbflanbc.

1. Ouoerture aui gigaro con SRojart, cortrefflich gegeben.

2. Grfter Sa& u. 2lbagio einei neuen Concerti für bie

Oboe comp, con £crrn 3 of. $annp ,
vorgetragen con

Grnrt Urähmer. — Cie yaffagen finb banfbar, unb

würben hübfcb corgctragcn
,

nur bie .gnßnttncntirung

war bei manchen Stellen ju ffarf.

3 . Potpourri für bie Clarinctte con Danzi , corgetra«

N gen con Caroline flrähmer, beren jartei Spiel aß«

gemein anfprach- —
4. Ilecitativ unb Ärie con Mercsndante, gelungen con

SWab. ©rünbaum rourbe beifäßig aufgenemmen.

6. SReue Goncert < 5?o(onaife für ben Czakan
, cemponcrt

unb oorgetragen con Gmfl Ärähtaer. ©eßel fehr.

6. Biolin Goncert con Viotti (errter Saf) corgetragen

con Caroline Ärähmer. 2)iefe grau hat eine nette Bo»

genfübrung — boch nicht immer reine 3nronat *on —
toceamu* — bie 5}robucirenbe war geocris fewini-

ni — roelchf in ben

•
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7 . Von ihr componirten Variationen für Glarrnetfe

unb Oboe fammt ihrem ©cmobl allgemeinen ©eyfatl

erhielt. —

<*•)

Goncert bei ?f u g u ft SB i mb och JonfünftlcrS auf bem

Cello, unb SWitglirb bei f f pr. ShcatcrS an ber ZEien.

Donnerftag ben 18 . OTärj.

i. Ourerture für tiefes Goncert componirf eon £crrn

GraSmuS Ä e ß l e r. Verjünge Jonfefer ber ßc$

fv^>on im Jbcutcr an ber ZQicn mir Verfall hören ließ, er*

freute bai publicum pan neuen bur<h "biefei ^robtret

feiner fleißigen Gilbung. Obwohl bic Spanier feines

VerbilbcS in biefem Sßcrfe nicht ju ccrfcnnen mar,

fo gefiel ei bech mit poltern 9?cchre, unb erhielt auf«

munternben Beifall.

*. Grftcr So$ oui einem Violoncetl Gontert componirt

unb gcfpielt pon SBirnbath. Der Gontertgeber hätte

bcjfer gethon oon SBerhn. 91 o m b e r g eine Gompoß«

tion $u fpielen — ihm wäre überbieß mehr ÄBärme

im Vortrag mehr Deutlichkeit in $ö iß»g<n $u roün»

fthen. — 3 h* Ordtefter ift er aber ein treffliches @lieb.—
S. Bondesu oui einem neuen Violinconccrt conÄreu^er

gefpielt pon 'profcjfor Vöhm. Der große Spieler gab

uni einen OhrcnfchmauS wie halb feiner gehört würbe.

HVan rief ihn ungeflüm beroor, unb überhäufte ihn

mit 23eifaHSbe$eugungen.

4 . Variationen über ein 'Ibema pon Caraffa oonZDinter,

gelungen pon Dem. {Jriblooäfp. Dai ©tücf fprath an.

5. Grfier Sa$ eineS GoncertcS für bie 23ogcn-@uitarre

(Chidarra rol'Arco) ein neuci eon £rn. Seorg ©tau»

fer erfunbenei 3nflrumeiit, componirt unb gefpielt oom

Goncertgeber. Die Gorapofition .ift artig
,
unb mürbe

gut oorgetragen.

C. Variationen für bie Violine
,

mit Begleitung bei Cello

gefpielt oon bem 6göbrigen Augufl Birnbach (S cb ü l e r

bei £rn. ©thuppanjigh : ) unb begleitet oom Gon«

ccrtgcber. Der Änabe beß§t eiele Srrtigfeit, greift

aber noch jiemlicb folßb.— SWan muß in feinen Sorbe»

tungen billig fepn, er fonn in berjolge brao werben,

Satent ifl hinlänglich porhanben. Da» publicum per«

gnügte ßch an ber Haltung bei fleinen unerfchro«

Jenen Viertelmcnfchen. Die Verfammlung marjLemliib

jahlreich.

(3.)

Goncert bei £r Garl p. ©ärtner am 19 . Vlärj.

(Auf feiner 9lücfreife eon St. 9?<*<räburg nach J'arii)

ließ fith auf einer fehr großen ©uitarre hören.

Gr fpiefte ben erflen ©a$ unb bie Tofonaiic einei

pon ihm tomp. Gouccrtci
;

ferner Fandang» für ©uitar»

re solo nach fpanifeber ZOeife mitiKadhahmung bei Tam-
bourin de Basque , unb jum Schlüße bei Goncertei

chic große Satitafie für Guitarre solo , theilroeifc ge«

fpielt ohne ben ©ebraueb ber rechten £anb, unb in einer

neueren Art oon harmonifchen Jenen, auch oon feiner Gom«

poßtion. — Die 3citrooman Guitarre Goncerte frequen«

tirte ifl oorüber, unb ba fchon ber berühmte Legnani

feine 9lechnung hier nicht fanb , fo fonnte £r. p. ®ärf*

net, ber ei in ber Äunfl bei weitem nicht auf ben hohen

®rab
,

mie obiger gebracht bat, auf fein jnblreidjc» Au-
ditorium rechnen ,

benn wahrhaftig ,
ber Saal war

fehr leer.

Dergleichen 3nflrumentenfpiefereien machen in häuS»

lidjen 3*rfeln oiel Vergnügen, aber im Goncertfaalc thun

ßc bieentgegengefe$teZBirfung. Demungeachtct hatte auch

£r. o ©ärtner feine Verehrer hie nach jebem Stücfe recht

moefer barauf (oiflatßbten. DererflcSa$ oon einer Sin-

fonie in Cdur oon 3of. £apbn
, Variationen für Oboe

,

nett oorgetragen oon £rn. Äräfjmer, eine ?frie oon SKer«

cabante, gefangen oon DZe. Stfarie ßanger , unb eine

Declamation oon ber f. t. £of « Schaafpielcrinn Dem.

SCDeber waren bie übrigen Bcftanbtbcilc bicfer fehr foar»

fam befugten SSfittasäuntcrhaltung.

U»)
Goncert ber Dem. OeopolbmeBlabetfa, am ai.SXärj 1824 ,

im großen Saale ber Herren l’onbftänbe.

1 ) Ouoerture oon Leon de St. Lubin. Der jun»

ge Violinfpieler, für beffen lalent ber umßchtäooße unb

liberale £r. •C'onöler bei feinem Theater eine fleine

sinecurc • Steife geßiftet hat, ift uni ali Virtuoi iu

feinem eifrigen Streben in nencrcr3t*t mehrmals bemerf»

bar geworben, unb mir freuen uni um fo mehr, ba wir

ihn auch '** & fr Steihe her Sonfe^cr ßch nicht ohne 3P?uth

tummeln fehen. Zßenn fein ©enius fich einen eigenen SCßeg

ju bilben nicht ftarf, unb feine Grfahrung in größeren

Gompofitioneit noch **'tht auigebreitet genug ift, fo ift

er tu (oben, baß er ßch ein Vorbilb wählte, nach beifeH

SJlufter er feinen GrßnbunqSgeifl regelte. Gr nahm ben

trefflichen Sp o hr. Seine Ouocrtüre in E moll beginnt

mit einem furjen Äbagio ali 3 **frobuction , unb j^eigt

burch bie fleißige Ausarbeitung in ben Sftittclftimmen

fein Streben nach einer inneren Vollenbung. Zßohl ju

merfen, mirfagen, fein Streben Die 3"^rum entirung,

welche er feinen lebbafeen Vewegungcn unb mclobißhen

Sormen gegeben hot, ift feurig unb bietbet einen hüb»

f$cn fcöecbffl, unb ei läßt ßch für bie 3ufunftoon bem
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Jung«* Warnte- ehoaJ ermarten. Cie Huifüfjrung mar

präci« unb fräftig, unb erroarb bem jungen Sonfejjer ei*

nett entliehenen fctjr ermunternben Seifall.

i) Dt moll Gonccrt oon Jlalf6rentter, erßer

@o$, gefpielt oen Dem. SBIafjetfa. £ßir lo6en bie

jung« SOirtuofinn , bag fie fich einige 3eit jurüifgejagep.

,

unb ihre fchöne Äunßfertigfeit mit fo oiel Gnergie aui»

gebilbet bat- Cie Haltung ihre$ Oherlci&cä bat geroon«

nen, ihr Hnfcblag iß fräfiiger,. bie Slüchtigfeit ihrer

Jjh'nger febr oermebrt, unb ibr ©piel oiel runber, alö

mir betreibe bei ihrem lebten öffentlichen Huftreten be«

mcrften. Sie bat in ber Shot bie furje Hnmefenheit ber

beiben großen Spieler, Wo-fcheleä unb Jtalthren«

ner ju ihren ®ortheil benu^t, unb ihre ZDohl eincä

Goncertei oon- bem Ungenannten Weißer zeigt oon Wuth

unb Serougtfein. Cie Q3eroo0fommung. ihrer linfen £>anb

überzeugte baä ganze onmefenbt publicum- oon ibrenv

SSerufe jur grogen Gjaoierfpielerinn.

Sie mürbe mit grogem 93eifa0e geehrt unb mieber

beroorgerufen. ZDir roünfchen ihr @tücf zu ihrem neuen

Gemeinen- in ber ÄunfHerroeit.

3) Hri e oon 8to ff in i auä Corrodino, gefungen

»on £tn. ©cboberlei^ner. ©eine Sagßirmne iß zroar

ßarf
, bat aber ni($td HuSgcjeichntttä. Cn4 Allegro fang

er febr oerßanblich. Cer Gbor roirfte gut mit, bii auf.

bie Wobulationen gegen ben Schlug.

4) Divertimento- fürbaß 93io Ion cello oon 58-,

9tomb erg. gefpielt oon £rn. 0 ro g. Ciefc$ Stücf ocr*

biente unb erhielt bie grögte 2fud^eic^nung
, ber junge

83irtuo$, ein Schüler unfereS oerbienten flünßlträ W erf

fpielte mit fo richtiger Intonation , unb folcher 93olIeiw

bung, bag er ßürmifch gerufen mürbe.

6) ©taft bei angefunbigten STocaf » Ouartetfä bat

fcr. Sie je ben Grltönig oon Schubert recht broo

gafuugen.

6 ) 93 ar ia-tio nen über einen Gonbier mitSeglei*

tung be$ Orcheßerä , eomponirt unb oorgetragen oon ber

Goneertgeberinn. ZDir feben biefe Gompofttion alb eine

ÄUinigfeit an, roetche bie junge Äunßlerinit für ben oer«

fchiebenen ©efehmaef ihrer ©inner getrieben bat. Cer
93orfrag mar ausgezeichnet , unb erroarb ihr bie Ghre

jum jroeiten Wahle gerufen zu roerben.

Ca4 J&auä mar gebrängt ootl ; einS?eroeiä, roie febr

man fi<h auf baä ZBiebererfcheinen ber Cem. SHahctfeu

freute, unb 3?Uraanb oerlicg unbefriebigt ben ©aal.

b- K.

31 » f f b 0 t f.

Cer öefannte HltertbuinSforfcher Jtirftrr erzählt,

bag- Jlönig Grich ber 3roeite oon Cännemarf burch bie-

SÖRe ber Gitber zur SRnferep gebracht roorben fep, unb

barin oiex Wenföen umS Geben gebracht bo6 e. GS 6 eroeigt

fi«h hieraus mieber bie rounberbare ©eroalt ber Wufif in

ber 93orzrit, obroobl £ ir ch er nicht umhin Jann
, auch-

ben böfen Öeinb zur Wifurfachd jener graufamen S5cge*-

benheit zu machen.

9t * $ r f $ t*

frerr Leon de St. Lubin, mirb SonntagS ben 28 .

Warz 1824 ,
im Saale ber nicb. ößerr. Herren Ganb«

ßänbe in ber £crrnga(fe, eine muftfalifthe WittagSuntcr«

baltung zu geben bie Gbre haben, in meiner er fich auf

ber 93iolin hören (affen mirb.

SDtc SRctiaction t>iefcö $5latteß gi&t ftd) hiermit t>ie (§&rc, Cc« öetejjrtrn £rn« 5ff>ne&mcru

önjujeigen, baß fie bie ^rdnu meration für Daß j n> e i t e Viertel Deß laufen?
ben 3af)r eß auf ben er (fett ISiat) berfeboben bube, biß $u weiefrer 3eit fte bie Don*
Sunner unb Februar fefüenDeit 93latter auch bouig nacfigetragen ju haben geDenft 2>ic «prdiiu*

meration für baß britte SSicrteljabr wirb bann in ber OrDnung. mieber am et fielt 3ulo an*
genommen merben.

23ot» tiefer ^Yiiung erfdjeint i« ter (Reget möchenttidj troeimaftl, Wtithoodie ttni Samßog 'ein ®taft oon etn^m halben Soaen.
2>ie Oiummetn oon ben OTonothen 3anuar unb Februar roerben burch bie Verausgabe tiveter93idtter tugieich aUinählig.

naihgctraqen. Utonathlich foUen zroti (Seilagen geliefert, unb babei mit TOufif- Goßümes unb 'Porfraiis abgeroeOjfelb

roerben. 2>ie oiertetjdhrige 'prdnumeration ju 5 ff. 'Iß. Iß. nimmt ba« IitbographifOje 3nßitut am (Olidjaetiiplage

Ot. * an, aUroo bie ©tvitter ausgegeben roerben. Cie X. ff. Ober * 4>of »‘Ooßanits > 3tit“o9< »CDpebuion übernimmt,
gegen halbjährige 'Oranuiueration bie Ucrfenbung in bie 'firooinzen. Cie Ceefenbung in bgsHuslanbbcforgtbao-
lithogtaphifchc 3nft>tut.

örrebrich ?fugoß Äonne,

güe bie tintige Grfihcinung ber 93(ättee oerbürgt ßch:

(Rebacteue unb Vetuusgeber.

ba$ lithographifih«

Gebeuctt bep 3 . lg. 3»ecf6 feL UJitm* im ©tepreebof <Jlt. 727.
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HEutter üilacmnnt

mit teConbmr IRftc&Clttjf öftermcfytftfjeit

Den 3if en SD? 5 r y N"- 13,
> 824»

^^eatralifct>e 9?eut<jfdtcit.

33encbig ,
ben is. SMÖri.

ie SKifterien ber Harmonie fcbcincn fid& mit einem

neuen ^rofclpten bereichern ju rooBcn. GB ift bicfed ber

junge £err Antonio de Auloni oud Siylicn , weither

fd&on einige 3«it ein ®aft unferd 93enebig bie Äunft mit

2o6 oudübr, unb fidj oudj in ber Compofition Auszeich-

nung erwarb, mocon er in einer ju Vicenza im Sbea-

ttr Eretcnnio oufgefübrten §Joefte : bie beiben 9t c*

benbubler ben lEeroeid nblcgte. Die Sänger , bie fle

oudführtrn
, mären jroor oon feinem beben SKongc , boeb

miirbigte bod publicum bie (Eompofition. Sichrere Äcn*

ner, bic fit anbörten ; fprcchen biefer BRufif einen reellen

IBertb ju, unb oerficbern,. bajj ber junge SWonn roirflicb

eine glütflitbe Anlage habe, cinft eine hohe SGoflfommcn»

beit ju erreichen. Huf biefed unportbeiifebe Urtbeil roun*

fdjen mir ibm ein rocitered gelb für bie SGerooltfommung

feined Solentcd , unb und bod Vergnügen , if>n re 4?t bnlb

unb oft nach iGerbienft ju preifen.

Luigi Frividali»

Beater alla Fenke,

Den i3. SWarj.

IDer bie erfle BiorfteBung einer ®?oi;erberr*f<ben Oper

onfünbigt, ift ber SPfübe überboben, 00m (Jrfolg 9J?el-

bung ju ma<ten, nad)bem feine unferm Italien geliefer-

ten Arbeiten gefeßrt haben ,
Cap üe^fered eine uner»

faßliche äfcbingnifj ber Srftern fcp. ÜDenn offo Coatanza

unb Romilda ju Padua, Emma ju Venedig, Semira-

mi» julurin, Margaretha uon Anjou unb ber 23 et-

2i4)tet3«bt3«tig, Blto.iA.

roiefene oon Granada in Mailand mit allgemeinem

ghinjenben S?eifoB aufgenommen morben
,

bureb welch

fonberbare Überfettung hätte nid^t auch fein neuefted er-

babened IBerf , bad unter bem Sitel : ber Äreuj-
berr inSgppten auf unfercr ©übne erftbien, mit eben

bemfe!6en SJeifaB aufgenommen n?erben foBen?

Diefer roatfere SDfeiiter, bejfen jugenblicbc Gompoft«

fionen und f<bon 23trounberung feined Solented abjroau«

gen, mu§ und nun
,
6a er in ber Slütbe eined ocBftdn«

bigen SKannedalterd ift, um fo herrlichere Äunftroerfc

auftiftben ; bie podenbetften Äünftler, reelle ftbon $>ro*

buetc oon rocif minberm SPelong ju halten oerftonberr,

wußten und auch bießmobl bie feltenen ÜJorjüge biefed

Äfterfed bemunbern ju lafien ; unfer publicum, bad

ftbon fo eirlfoltige SPeroeife ber ritbtigftctr flJcurtbei-

lung on ben Sog legte, mußte autb eine Arbeit oon foldj»

einer befonberd bercorleuthtenbcn üJortrcjtlicbfeit mit bem

rouftbeHbftcn S?eifalle aufjuiicbinen. Der Jtreujbcrr
oon SKaperbecr murbc ober oueb wirftich oon einem

ttbrrooBen -ftaufe nicht nur am erfteu
, foubern on jebem

Abcnbc ber ÜBiebcrbohlung mit immer mehr gefteiger»

fern Applaufe gefront, inbem ben grauen Lalandc unb

Lorenzani
, nnb ben Herren Velluti unb Crirclli bic

Wudfübrung onoertrout roor; nitbt ein, nicht jroei
, nicht

brei
, nicht mehrere üPiable genügen, um eine fo Foftbore

JKufif im ®nnjen, unb in ollen ihren einzelnen Sbeilcn

noch ÜScrbienft ju roiirbigcn, unb ju genießen. Durch eine

fo freiwillige, fo Allgemeine, fo micberboblte 8?eiftimmung

sanctionirt, bot fith bicfeüper ein SRecbt ouf jene ®tu»

fe erroorben
,
bic bem Sompofitcur eine bleibenbe tielebri-

tot oerpebert, ouch roenn er ftch bief* bidber noch nicht

errungen batte.
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Die adgemeinc 2fufmerffomfcif wirb mährenb bem

ganjen ©ange ber £>anblung nie unterbrochen, om an«

fprcihonbften aber finb : bie 3»trobuction
,
baS Duett beS

Vclluti unb Crivelli , baS Serjett ber Lalande, Lo-

renzani , unb Velluti, baS große Finale beS erflen

flctS
; baS in ein ^ertett übergehenbe Cuartett, ohne

ein halbes Dujjenb ber mit rorjiiglicbcr Schönheit unb

berounberungSwürbigtem Cfjfecte auSjcarbeircten Ghöreju

erwähnen. Der bie Stfufif con SKaperbeer auSjeithncnbc

tibaratter ift eine beftänbig harmoniöfe SRelobie ; unb in«

bem feine £armonien mit febr oiciem Äunftfinn, bieffie*

lobien mir febr oielcm ©efebmaef geraffen ftnb ,
er«

reicht er ben todfommenflen 3»«cf ber Äunfl, bem Jtcn«

ner unb 9lii&tf<nncr ein orbcntlichcS ©ergnügen $u rer»

fcbaffeR. Um auf eine fo hoheÄunflflufe jn gelangen, 6e«

gable ibn bie 3iatur mit einer collrnbeten ©curtheilungS«

fraft, welcher eine eben fo fchone fphantafie bie ftDog?

hält, unb mit Senüfjung biefer großen ©aben laßt biefer

tüchtige ©feifler fein ganjeS Stubium babin geben
,
baß

bie ©ernunft ©ormünberinu ber SinbilbungSfraft, unb

ber gute ©efdjjmacf 95nthgeber bei feinen Sompofitionen

fcp Solche, unb fo angemenbete flflittet fönnen nur ein

mit biefen übereinflimmenbeS 35efultat liefern, unb au$

biefem ©runbe gefiel ber Äreujberr, unb gefie*

len , unb werben immer alle Ißcrfc SK a p e r b e e r S ge*

fallen; unb wenn auch rielfaltige, unenblich wibrige

3ufälte auf fprobuctionen biefer 2lrt feinblich einwirfen,

fo wirb für biefen Sompofitcur immer eine überwiegenbe

SKabrfcbeinlichfeit jenen ungünfligen ©influß befämpfen,

welcher auf jenen goß nur örtlich un& augenblicflich fepn

fönnte, ohflc bem innern Schalte feiner ?lrbeiten imSRin»

bellen ju nabe ^u treten. ZBenn man (ich SKübe geben

wollte, bei allen feinen 2Derfen einen gebier aufjuftnben,

fo wäre eS ber einzige
,

baß fie nur ror einer auige»

zeichneten SKcifterfchaft «uSgcführt werben fönnen, welches

glücflicher SBeife jegt hier ber gatt ifl.

£rrr Vclluti obwohl non ben in biefer gahrS.jeit fo

gewöhnlichen Unpäßlichkeiten flarf befallen hat unS ge«

jeigt
,
wie ein großer Äünfller fogar bie feinbfclige 9ia»

tur ju überwinben permöge. Seine £alSbef<hn>erben ge«

reichen bem publicum nicht im Seringflen jum Slachtheil,

jenem publicum, welche! baS für eine millfübrlicbe Scichtig«

feit onfieht
,
roaS bei ihm höchfle ©odenbung ifl. Seiner

Stimme cotlfommen SWeiflcr fann er fee nach ©elicben

i'erftärfcn unb bämpfen, unb mit einer wunberpollea

Äraft auSbehncn ober jurucfjichen , welches feinem HuS*

bruefe eine rührenbe 3artbeit gewährt, unb im Duette

mit bem Senor, im danon beS Finale , in bem ©ebethe

ün Cuartett wirb biefe feine 3artbeit fowobl non unS ,

afS con bem ©eifafl fpenbenben publicum nach JOiirbe

ausgezeichnet Jlucfi £crr Crivelli unterlag ben feinbfelig»

feiten ber SahrSjeif, bemobngeachtet ließ er feint fchö«

ne Stimme in ben oben angejeigten SRummern beS Duetts,

beS Finale unb beS OuartcttS jur pollen 3ufriebenhcit

ber 3uhörer ertönen, wooon man ihm bie fprechenbfttn

©erocifc jodte. Sein imponirenber beelaraaforifcher Son,

bie Jtraft feineS ÄuSbrucfeS oerläugnen fich in biefem

tüchtigen Sänger niemahlS ;
unb wir, bie baS ©lücf

hatten , bie ©erlüge biefer zwei Jlünfller ungefiört zu'

würbigen , hegen feinen anbern ÄDunfch ,
aI3 baß un!

biefcS ©ergnügen nur noch recht oft ju Iheil werbe, ßben

fo wünfeben wir auch ben grauen Lalande unb Lorcnzani

unfern ©eifall erfennen geben ju fönnen. Die erjle, oon

immer gleichem Sifcr beleelt , erhält fich bi« ©und,

bie fie fi<h gleich bei ihrem erflen ©rfcheinen <rwarb;bie

frifche Äraft ihrer Stimme
,

bie fieichtigfcit ihrer Colo-

ratur , bie fPräcifcon <n ber lluSführung pereint mit ber

Seele unb bem Hnflanbe ihrer Hction cntwirfeln in ihr

alle jene ©orjüge, bie ihr in 3 ffl fien «inen immer ftei«

genben JXuhm perfchaffen muffen. Die anberc, mit ad«

gemeinem ©ejfalle ebenfans gefrönct
,

jeigt, baß fteben«

felben immer mehr ju perbienen flrebe , unb fie wirb

fehr leicht wahrnehmen fönnen
,
baß er ihr in biefer Oper

immer reichlicher jußrime.

jBir haben fchon früher bie llujeige torauSgefchicft,

baß baS Iheater alla Fcnice bcrmöblen bie befie Opera

•eria befijjc, unb wir mäßen biefe wichtige 91euigfeil

abcrmohlS anregen, um unfern Sängern, unb ber Sorg«

falt ber llbminiflration bie perbiente ©erechtigfcit wirber«

fahren ju laffen , mbem Untere eS ifl ,
bie unS jene ccrfdhaff«

te, unb fie in ben SDerfcn ber ouSge;eichnetftcn fKcifler,

bie fie noch überbieß mit ocrfchwcnberifchen JKcichthume in

jlleibung unb Dekorationen auSfchmücft, cor unS erfchei»

neu ließ, ©orjiigfich hat bie Oper ber üreujherr,

fo oiele IfuSflattung
,
baß mir auch jenen, bie fie nicht

fehen fonnten
, am ©nbe ber ©orfletlungen eine raifon»

nirenbe Ifnficht barüber geben werben, por ber £anb

aber nur 'bie herrliche ?Wufif pon SWaperbeer im (Sinflan*

gc mit bem publicum auf baS poüflänbigfle würbigen uub

«pplaubiren.

Luigi Prividali.

Die jiemtich jahlreichen SKufiffreunbe JP>ermanflabt*

haben burch einige ^robuttionen beS hier gewefenen ©io*

loncellfpielerS JP>errn 3°f«PÖ DJagner fich eineS wah*

ren ünnflgenujfeS ju erfreuen gehabt, ber ihnen feit lan*
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ju Jhcil geworben roar. £crr £!:agncr fam ßhon mit

einem fchr cortfjeilhoftcn Slufc con Jllaufenburg, roo er

fich cbcnfafl$ in brr Surdjrcife probucirtc hier an, unb

fcemeißertc ßch gleich in feiner erßen hier gegebenen Aca*

bemie oder £er,$en burch fein gonj oortreffliihc$ Spiet.

4Dcm ei nicht cergönnt roar, ben in ber Äunßrocft

©roßmeißer anerfannten Biolsneed-* Birtucfcn Slom«

berg $u hören, ber mußte bei bem Spiele £ßagner$ ge>

fieben, baß man bie ^iinti auf biefera 3"ßrumente wofjl

fcbroerlicb höher treiben fönne, aber autb jene roenigen

ber biefigen flunßfreunbe, welche SJombcrg ju baren ba$

Bergnügcn batten, nannten SCagnrr al$ einen roürbigen

Äunßgcnoffcn jeneä großen SRcißer$, welche* Urtbeil um

fo richtiger erfd^eint, natbbem Eßagner faß nuäfdjlicßcnb

nur Slomberg’3 herrliche Gompoßtiencn fpietf, unb in ben

©eiß berfelben fo tief eingebrungen iß, baß c$ beinahe

nicht möglich ßheint, ber Gompoßteur fönnte bei eigner

©rccutirung noch böbern Steif in feine Schöpfungen legen.

Bei feiner erßen im bifßgen ßäbtißhen Siebouten»

Saale am 14. 8fbt- I. 3 - gegebenen Acabcmie trug £err

BJagner cor
:

3nfrobuttion unb Stonbo militaire con

B. Stomberg, Slonbo über ben beliebten Boflcroä für

§)ianofortc unb Biofoncedo ccn XOorjifchef, unb Gapric»

cio über fchroebif^e Slafional« Sieber con B. Stomberg.

ßinßiinmiger, entbußaflifcher Beifall roarbbem flünß»

(er nach jeber feiner roirflich cntjücfenben Seißungen

,

"baher aueb ber aßgemeine ffiunfeh cntßanb
,
£err EDag*

11 er möchte nocf tin« zweite muftfalifche Abenbunterhal*

tung geben, reelle auch am «8. bcjfelben SRonath*

erfolgte, unb in welcher er folgenbe Stücfe »ertrug: 3«*

trobuction unb ^ollaca con B. Stomberg ,
Bariationen

für yianoforte unb Bioloncelle een StDorjifchef f
unb auf

oicle* Berlangen abermabli bai in ber erßen Aeabemie

gegebene Stomberg’fihe G ipriccio. Auch an biefem Abcnbc

«rnbtete ber .Rünßlcr ben böchß oerbienten Beifaß, roel«

«her an beiben Abenbcn auch ben jungen Samen ju Jhcil

warb, bie als unfere gefehlten Silettantinnen ben Äünß*

fer fl
1

.: f bem ’pianoferte unterflüften

Sie Bortrefflichfeit bc* Spiele* be* £errn IDagner

;,u befaidiren iß nicht möglich, man muß ihn felbß bö*

reu
;

genug, er entjücfte 3>rießer unb Sapcn ber Äunß,

in gleichem SERaße, wa* ober ben Äünßlcr noch in böberm

©rabe abelt, iß fein ungemein befcheibene* unb gcfälli*

ge* Betragen, welche* ade ©cmütber für ihn einnahm,

unb ihn jum Oieblinge in mehreren bießgen yrioat«Gir*

fein machte, bie er mit für fo große Äünßler fellener

©ereitroilligfeit bur<h fein meißerbafte* Spiel cerberrlichtc.

Stach feiner con Äronßabt, roo er gleichfalls bie fchmei«

chelhaftefte Aufnahme unb cotTcn Beifall erhielt, hier

roieber erfolgten Stüifuuft, gab £crr SUagncr noch eine

öffentliche ?lcabcmie, in welcher er ben erßrn Sflf au*

B. Stomberg’» Gonccrtc in Fis moll, eine ^olotioife con

bcmfelben Gompoßteur, unb auf nbermabligc* im Goncert«

faaie geäußerte* Berlangen ba* bereit* jrocimal gegebene

Stomberg’fche Gapriccio probucirte.

Seine Steife geht nun nach 3>eft, unb roir roünfsften

ben bortigen SRufiffreunbcn aufrichtig ©lücf ju ben fie

erroartenben Äunßgenüffen burch ba* SRcißcrfpiel £>crrn

EßagnerS, ber un* al* eine liebliche ßrftheinung au* ber

^tunßroeit uncergeßlich bleiben wirb.

S 0 1teerte.
fdheint, baß ßch bie Gontertgeber ba* clulce est

pro patria jum alleinigen ©runbfafc gemacht ha6en,

benn cormati hatten fie ber beroegenben Urfachen, welche

fte jum Goncertgeben ßimulirten boff) noch mehrere, unb bie

Srcube, golbenen 3la<h$ ju fpinnen, roar nicht bie lefte

berfelben. fldein heut ju Sage finb fie gan,\ uneigennüfig

geworben, roenn auch wenig, roenn auch 9 a r nichts ba>

bei ju gewinnen iß, ba3 heißt: für ben Beutel, fo be»

gnügen fie fich *«t ber Shr«! Schön, fehr fchön, aber

nicht lußig.

Bon ben ciefen Gontcrten
,

roelche bereit^ gegeben

würben, ccrbicncn einige corjuglidje 2lu3jeiihnung. Sar»

unter gehört jene4, roel<he$ J^err JJrofeffor Böhm ir»

f. f. $>ofoperntheatcr gab.

©r roar feitbem in 3?ari5 geroefen unb hatte fich "><bt

nur bafelbß, fonbern auch in cielen großen Stabten

Seutfchlanbä mit bem beßen Grfolg hören laffcn. Über*

ad war ihm, nach öffentlichen unb $rioat* Stachrichten

,

großer Beifall ju J heil geworben ;
ti iß aber gewiß nirgenb

fehwerer für ben jjremben old in $arid auf ber Bioline

©lücf ju machen, in'Parid, ber @eburt3ßatte ber hfu*

tigen Biolin- Schule, bem Aufenthaltsorte fo oielergro»

ßer Biolin Birtuofen
,
bem Sammelpla^e ber ßrengßcn

Stifter, in einer ©attung con Äunßeißung , welche ße

gleichfam für ihr Gigentfjirm anfehe% ©in frember Birtuo3

nuf ber Bioline erfcheinet ben yarifern wie ben Äauffar*

Ihep* Sahrern im SKittelmeere eine atgierifche grcgattc.

Sem ungeachtet geßel Böhm, unb würbe in aCcn

5?arifer« Blättern bcfonberJ auögejeichnet.

3e^t roodte er ßch auch roieber cor feinen HMenern

hören laffcn, unb biefe waren neugierig, ob Böhm in

ben brei STfonathen ßch nicht erroa entfe^lith ceränbert

habe ,
ob er nicht etwa gar ein franjößfeher © ö h m 9«*

worben fep, baß heißt, man roar größten 5beil$ neu«

gierig ba$ baburch ju hören, inbem man ei ßch con An«
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beren erjaßfen laßtn woHte, benn wenn man noch neu»

gieriger geroefen wäre, unb ti hätte unmittelbar mitcige>

* nen Obren oernehmen wollen , fo würbe Sofim barüjfcr

meßr böfe unb bai Sheater oöHer geworben fepn.

Unb fiebe, ei mar etroai an ber Sache
,
benn ©ohm

bemiei ooriügfith int ©ortrag bei A r e u $ < r’ f <h e n Gon»

certci, baß er auch für feine Äunß unb nicht bloä für fei*

nen SSeurel nicht umfonß in 3)arii gewefen mar.

ZBni , hört man anbere fagen ,
in ben «paar ©3c»

d&cn foff ©ohm irgenb Etroai ben granjofen unb ihrer

©Shule a&gefebcn haßen? bai iß nicht möglich ! SRuljig,

rubig ibr Herren, glaubt ibr benn, man brauche gohrt

um ben Seift einer Aunßfd&Öpfung ,
einer Äunß« tfnßalt

aufjufaffen? Dem Äuigerüßeten ,
bem gähigen genüget

ein ilfoment, in bem Empfänglichen gebet bie Berroanblung

in einem Tfugcnhlicfc oor.

Ei iß nicht $u läugnen ,
baß © ö b m in bem ©or*

trage ber fra^ößfeßen ßomportfion ben Seift ber fran«

iöfifdjcn Schule in jeber ©teile erfcheinen ließ. SCai aber

feine greunbe unb Schäfer uiw fo mehr freute, war bie

Äraft bei Jonei unb- bai fiegbaftc ©croußtfepn, roclchei

fich in feinem ganjen ©ortrage auifprath , unb oon fei*

ner
, burd) bie Steife geftärfte« Sefunbßeit em erfreuli»

chei geugniß gab.

gär bie größere fPtengc ber SDTufiffreunbe mar bai

Gonccrt-Stücf , melchei ©bbm oon eigener Gompofition

gab
, ein noch glänjenberer 2ummelpla§ feiner ©ir»

tuofität.

gn biefem Goncert«3fbenbe ließ ß<h , nach längerer

Stube, auch £r. $ i er o n i m u i $ a P e r micber hören,

©ciuabe fchieR ei, ali ob er nur mehr burch feine ©chü«

ler unb Schülerinnen glanzen wolle, benn obwohl erber

mufifalifthen SEBelt burch bie tfui&ilbung ber ©llcn. ga*
fephine A c i l , Geopolbine © l

a

ß e t f a unb an»

berer bie erfreulichen Sefchenfc machte, fo märe ei ju

bebauern, wenn er ei in feiner Äraft, bereits aufgebe»

wollte, burch feine feltene gertigleit unb ungeheure Sra«

oour ju oergnügen. XJicßmahl trug er nur ein DivertL*

xnento oon feiner Gompofition auf ber $bp4'£armoni(a

unb auf bem Alaoier jugleich cor, unb ließ (ich fomit,

jur Erheiterung bei Jfbenbi in eine mu[tfalif<he Spiele»

rei ein, allein auch hierin jeigte erben gebiegenenJDtei*

fter burch Hnorbnung unb glänienben
, präcifen unb ge»

fchmacfoollen ©ortrag. © ö h m unb $ a p c r würben wie»

berholt gerufen, unb erfreuten fidj einei allgemeinen ©ei»

fatleS.

£am$ur<}, Jen 12 . S0?dra;

3 u ben auigejeichnetßen muftfalifchen Senüßcn, rorti-

che uni biefer UBinter gewährte, gehören $roei GoneerU-

bei rühmlichft befannten ©irtuofen auf ber glötc, £rn..

gofeph SOQolfram aui SDicn. Er bebient fich 4« feinen

Geiltungen bei oom ^rof.. ©aier »cr&cßertcn gußrumeiitä,

unb weiß ftnmutb unb Stärfe fo fidjer ju oerbinben,

baß fein Spiel burdniuä Sefang iß. ©orjüglid) jart unb

mannigfach iß bie ©chanblung ber ©oppeljunge, ©a5
günßige Unheil, bai $>arii, Gonbon, ©rüßel, fcßien,

granffurt über ißn auigefprochen, hat man aud) hier bt»

fhittigt gefunbeti unb um fo bereitwilliger auigefprochen,

&a bep bem Äünßler ein auigejeichnetci Salent unb fei»

tene Äunßfertigfeit mit ber. liebcnimürbigßen ©efeheiben»

heit gepaart iß.

2>te 9?eJactiou btefcö 3Mattc6 gibt ftd> hiermit Jie (SCtrc, Jen herchrten £rn. 3thitchmcnt

anjUgfiijen, Jaü fie Jie Pränumeration für Jaß aroeite Viertel Je$ laufen*
Jen r c $ auf Jen crfteit 23? a y berfchohen habe, big ju weither Seit ftc Jie bont

Sdnner unJ Februar fehlenJcn 33Iättcr auch bolliij nachijctra^en ju haben cjeJenft SDic^ranu*
meration für Jaö Jritte 23iertelfahr witJ Jann in Jcr OrJnuncj wieJcr am erften Sulo an?

genommen merJcn.

©on biefer 3fitung erfdjtint in ber iJtegel wöd)entlicb $weimabl# OTittwocf) unb ©arnffags ein©latt oon einem halben ©ogeit.

©le 'jtammern »on ben PJlonathen 3anuar unb gebrnar werben burch bie i'erauegabe jweier ©lätter juateid) aQm«5bfig

nachgetragen. OJtonathlicb loüen oort ©eilagen geliefert , unb babei mit UJiufif, (£ofiöme3 unb 'Portraito abgewed^elt

werben. Die oierfrjäbrige ‘Oranumeratien ju 5 fl ©J. 'iS. nimmt bas liiliographifche 3»ßitut am OT'djaelerotage

9t. 2 an, flllmo bie ©tätter ausgegeben werben, ©ie jt. A OberiJ&of

«

<j)oßamtS
<
^eitungs Erpebiuen übernimmt,

gegen l> o l b i übrige ‘Pränumeration bis ©erfttibung in bit ‘Prcoinim. ©it ©ctfenbung in bas ttuslanb beforgt bas

iupcgrapij-ifche 3ußituU

griebridb Äuguß Äannc,

Olebactrur unb ^ttausatöcr.
Sür bie richtige Erfiheinung ber ©lätfer prrbürgt ßch r

r • bai litfjograpbifchc gnßitut..

©ebruett bep 3. ©• 3 <vect's fei. 'üßittve im ©tepretpof 9lr. 72 ;.
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(föiiuiter nilaemcine

mit WtcmWer dfcfi il)£ -aufbnt offervndfjvWjen.

Den 3f e » April N10
- 14.

1824.

fl, £. S&catcr ndctil fcem Äörtncrt&or.

n ber SRitte beä SRonatbä SRdrj rourb'e aufgcfübrt:

ber Schnee, Oper in oier 2Tuf^ügen ,
auä bem öranjöfi*

fCtn oon 3* 3. GafleBi, SRufif oon Aubcr.

iperfoncn.
©augrof Otto oon £ocbOein, Schirmherr, £r. Sifdjer.

8pbta
, feine Softer 2>Ue. Unger.

©ref Gg6ert oon tJreubenberg $x. 8orti.

Kitter SScEau, 2fnfübrer ber »Seifigen

beä ©augrafen bei bem £eere fr. .£ai§ingcr.

Kitter SGaBborn, fiebenäniann bei

©augrafen £r. Kauften

SJerllja oon ZDalb&cira, ßpbtenä SefetT*

fCaftäfrduicin 2)B< Sonntag.

Qraulein Ulribc oon SSoBberg, Opbiaä

erfie ©efeßfebaftäbame £Be. £eibenrei<h.

KEißbefm, ©drtner £r. preiftnger.

Gin Änappe, Jp>r. SSrinj.

Kitter
, IDamcn

, Pagen unb SSafaEen beä ©augrafen ,

©artner.

JCie .(jaiibiung gebt auf ber 2?urg bei ©augrafen oor,

unb füBt inä breijebnfe Sabrbunberf.

©erabe roie bei SEDetferprepbejeibungen bic ben

fcimmei Sog unb JKadjt befernrobrenben AOronomen oft

fo fdbnurftratfj ber STabrbeit entgegen roeiäfngtcn , unb

biäroeiien oon ganzen ^Konotben ober iöiertetjabren in

SSeireff ber mulhmaßlicben , fronen SCßitferung roieberregt

tourben — gerabe fo gebt eä auch in ber Jbeaterroelt

unb ben propbcjcifcc.ngcn über ben ju ermortenben Gr*

folg neuer Stücfc Die-fcr Ät^nec liefert ein bocon.

Achter 3abrgang. Ttro.i*.

SDdbrenb in 'mehreren Stabten JDcutfcbfanbä über

baä Gmporbfüben italicnifcßer Cpernmufif unb baä 9?er*

ftnfen ber beutfdjen SXufe halb mit Krcbt halb mit Un*

recht, oon SSerufenen unb Unberufenen, oon aufrichtigen

unb ccrOeßten Giferern unaufhörlich gefofeit unb biäpn*

tirt roirb, fo roie eä einO über „baä 3 <b unb 3iicbt*3C"

ber 8flB mar — lieg einer ber oorjügficbOen beutfeben

S?cßiOen, ber auch in mehreren beutfeben Opern mitgro«

0em ©lücf gefungen batte, eine Oper oon $>ariä fommeu
nm fte $u feiner 2?encfiee* SSorflcHung jur Aufführung ju

bringen, fßir finben barin gar niebtä Sabcinätoertbeä,

benn nach unferer SXeinung muf man baä Schöne in ber

Äunft nicht unter bie Gonfmptionäiifte beä 93aterianbi*

feben bringen, unb mit bcmgeograpbif<ben SWautbfcbranfen

beiegen. Gä gebeibt auf jebem frafiigeu 23oben, in jebem

Sonnenflrabie, unb mir finb fogar ber SXeinung baß bie

@d[>ii$e aBer Stationen, gleicbfom roie in einem SXufeum

oerfammeft, unb nach Art ber ©emäbibeganerien ju fcfyi»

nem SEEecbfei oereint, für baä ©ebeiben ber Jtunfl, 6efonberä

ber SonfunO, baä febönfie unb erfreuliche »Scfulcat lie*

fern roürben. Gine Gigentbümficbfeit erbebt unb oerebeit

ftcb an ber anbern, unb eä fireben bennoeb 08 c nach einem

3 icle — bem 3beai.

•f'r. <5orfi batte bei feinem Verfahren eine neue Oper
atiä »pariä ju cerfcbrriben roenigilcnä baä Angenehme, bnfi

er noch einem StOerfc greifen fonnte, roeicbeä becb in je*

ner großen fiönigäifabt ?iuffeben eiregt batte.

Sffiir rooEen übergeben, baß gerabe in Pariä baä

STcfen unb Unroefen brr directcurs dcclaque aufä JP»öcb*

fle getrieben, unb botureb baä ©efoflen ober äXißfaßrn

eines neuen JOerfi in ein febr jroeibcutigcä Sicht gefteflt

roirb. SEir rooBen nicht trronbnen , baß gerabe ein beut*



H
(eher Sänger unb SJfitgtieb ber beutfchen Oper ju einem

franj;öfif<hen JBerFe feine 3ufluc^r nabm.3cboch roirgeroan»

nen babei, unb Fornmen auf ben ©ebanFen, baß wir mit bem

Vfuäbrucfe „bie beutföf Oper" einen fal($en begriff oer*

bnnben. Ö3ir glauben, baß bie au4 bem oranjafifcben inä

Deutle überfeinen eben fo gut $ur fagenannttn beutfefjen

Oper geboren foßen, alä bie atiä beutfdjer phantafie ent»

fprungenen bramatifchen probucte. Fiat justitia ! toir

finb auch bamit jufrieben, trenn nur ein ©eminn babei

iß; bitten ober für bie 3uFunft bie große pofaune jjum

germaniftben mufifa(if<heu Sanbßurra col «ordino ;u

Jblafen.

©o günßtg bic 23orbebcutnngen bur<h Saßefliä Sa»

men erroeeft tpurben
, fo cntßanben hoch roieber eor ber

Mufführung ocrfcljiebene 2?eforgniffefür baä ©elingen bie»

fei franjöfifcbcn Ißerfeä.

I)aä Äemiftbe ßcht oft auf einer fo feinen ©ranjlt«

nie, baß nur ein tlcined Omen, fep cä nun ber Q(ug

eineä 23ogelä ober ein näherer 3ufaß, baju gehört, um
eä in baä ©ebieth beä Säuerlichen, beä ©emeinen herab*

jujieljen. Oft gehört auch nur ber böfe Zßitte eineä Sin»

jigen baju, um bie ganje Waffe beä ?fubitoriumä in eine

üble ©timmung ;u 6ringen. Der hübfehe Fomifche 3ug,

einen heimlich oerßeeften Ciebhaber mittelß eineä Schiit*

ren burtb ben mit ®<hnee bebeeften ©arten ju jiehen

,

bamit bie männlichen Jfußftapfen feine Mnmcfenbeit nicht

rerrathen foflen —• biefer wäre burtb bie Muäführung oon

perfonen , welche nicht ben bödjftm Srebit im publicum

genießen, gewiß auch bie Urfach« jum gänjlichen ^atle

ber Opergeroefen. ©efebieferlaube greifen aßeä cbelunb

onßänbig an. Daä 3iehen eineä ©cblitten ,
ber mit ei*

nem fiiebba6er beiaßet iß, fonnte nur in folcber ßntfer«

nung unb oon fo frönen £änben ,
alä bie ber Demoi*

ffHen Sonn tag unb U n.gerauägefübrt werben. 3" ber

Shat biefe beiben Samen, bie fd>cn bHrcb fo großartige

Seißungen ftcb ben Samen Äünßlerinuen erworben, haben

burtb ihr rei^enbeä unb funßgerecbteä Spiel boä ge»

fammte Pu6licum überrafebt , unb im SSereinc mit bem

geroanbten unb trefflichen gorti baä ©dingen biefer

Probuttion herbeigeführt.

Wan muß geßehen, baß bie ©ebulbburcb bie heiben

erßen Mete auf ben ju ermnrtenben Schnee etroaä ßarf

auf bie Probe geßellt wirb , beim lange «Beile brütet in

. benfelben faß heßänbig über leeren Siern. Huch berSon»

fe§er hat feinen Dichter auf Feine SCGeife ü6crßügeln Fon»

nen. Der Schwung feiner Welobieen hat in ben heiben

erßen Meten weniger Seih alä in ben folgcnbcn. Hßir

nehmen einige Summern bieroon auä.

Die Oueerturc beginnt im wahren franjöfif^en ©tpf.

unb hat baä ©epräge einer piFanten gärßung, welche

hier unb ba bie ahfuhtlich ßcife gorm ber Welobie an»

jiebenb macht; hoch ßcht man, wie Soffiniä gittig in

ber Witte ein Crescendo ber Bewegung *ocrurfacht. Die

Snßrumentirung hat ber Sonfeger bei Soffini cbenfaffä

effcctooll grfunben.

Die Mrie, ober oiefmehr Somanje ber Dem. ©onn*

tag war ein fchöner Triumph für biefe ©nngerinn
, wel«

che feit einiger 3eit einen jeben Tfufirirt burch ihreÄunft

in einen folgen ju oermanbeln weiß. 3&r netter, jarter

unb Funßgerechter ©ortrag, bie feine 2fuäarbeitung ber

Poffagen, unb bie Mnrautb ber frönen FraftooHen ©tim«

me mürben bie SGßieberhohlung biefer Somanje ohne

SBiberrebe herbei geführt haben ,
wenn biefctbc nicht

fchon eine Sepetition in ßch enthielte. Da4 mezza voce

biefer liehcnäwürbigen Sängerinn jeigte ftch fomoljl i»

bem hegianenben Andante a(4 auch in bem Allegro, he*

fonberä aber in bem jmeimahl oorFommcnbcn Saufe , ber

ba£ erßcmahi in biatonifcher, baä jmcitemabl in chro»

matifcher ©cala oorforamt. 3hre iierlichc Ärt, ben burch

eine Ferma unterbrochenen Sauf au4;uführen, braute

bie IBewunbtrung beä Jfubitoriumä gewöhnlich jum ffnt*

jücfen. Äßir müjjen noch einmahl erwähnen , baß jeher

ihrer Tone burch bie HJoßenbung ihre4 Spieli, baä in

biefer Soße — ße gab baä ©efeßfchaftäfräulein S5crtha

oen SEalbheim — ben höchßen ©rab naioer Schalfhof*

tigFeit erreicht, einen jehnfachen SEerth erhielt.

Dem. U n g e r ßanb alä bfe junge ©rafinn Spbia

ihr fehr ehrenootl jur ©eite, fflir ßnb oon biefer jungen

©chaufpielerinn unb ©ängerinn
,
benn fie iß beibeä, ooQ*

fommeneSeißungcn ju fehen gewohnt, ober auch ße überrafeh»

te unä burch bie ©rajte, Saicetät unb beu Tfnßanb, mit

welchem fie biefe Solle ouä;uführen wußte. 3&r ©cfang

war Funßgerecht unb auäbrücfäooß. ©owohl fte alä Dem.

©onn tag würben mit Peifaff Ü6erhauft.

•Or. Sorti tritt mit bem Sbor auf, unb enfmirfelt

im ©cfange eben fo oiel Äraft alä ?lnmutb, eine 23er*

einigung pon 23orjügen
,

bie nur bep einer fo feltencn

3nbioibualität nufjußnben iß, ©eine 2EirFung im Ser»

tett war energifth unb fchöne gcfangrcid'c ©teßen tra»

ten lieblich heroor. ©eine 3lrie im jweiten Met, poh

^errn fireufer tomponirt, mußte er fomohl wegen

ihrer hü6f<ben Srßnbung ,
alä auch wegen feineä fchonen

93ortragä mirbcrhohlen. SinePaffage baoon iß unäf^on

in anbern Äreuber’fthen Sompofitionen erfchienen.

Daä Finale beä zweiten Mctä ftheint mieber ben

ifalicnifchen Mmphion $um Saufpathen gehabt ju haben.

Daä bequeme unb effectooße Crescendo erfejt beinah«

ben ganzen ©>« Fleinen Süancen
,

mit wel<h<t«
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•franjofifi« lonfe^er een ro'eit grof-mm ©erbienfle, unb

riet größerer Schöpferkraft ali 2t über oft einer ganj

-leichten SKelobie eine pikante ÄDürjc ju geben reifen,

-unb roe.Ich* nicht feiten in unerwarteten , bem ltnfcheine

nach harten Ausweichungen 6cft*ben , bie aber, rooht ju

merken
,

im leifeften 5-Mano auigefüfjrt reerben
,

geben

bem Jonfa^e Jbiefci eompofitcuri ebenfalli einigen 9tei$,

hoch erfe^cn fee auf keine XDeife ben iWangel on fchroung«

haftcr 3orm unb originelter Bewegung.

Cie Stimmen finb bei biefem ©erfahren manchmahf

mit ctroai fteifer J&anb geführt, ja bei manchen Stetten

tonnte man in lebhafte ©errounberung gerothen
,

roie

biefer eefige unb nicht feiten gehalttofe Stpl neben bem
blumigen Dteitje bei JRofinifchen 5onfa$ei nicht m ben

bunkelfken Schatten jurücfreeichen muß. Sie gefielen ben*

«och >
ber menfchliche Seift fchon burch ben ZBech«

fei einigermafen angeiogen roirb, noch mehr ober, »eil

bie Äuiführung ber Sänger fo trefflich roar.

£r. jPi a i $ f n g e r ftanb ebenfatli «ti Sänger gut

an feinrm'pta^e. Cai Cuett in H dur mit Ccm. S o n n*

tag erfreute uni burch bie Stcinfieit unb gjracifion bei

©ortrogi. Cer reine Klang ber Stimme biefri Sängcri

in hohen Sorben jeichnet feine Geiftungcn gewöhnlich aui.

©3ir muffen noch ein Jcrjett in G dur jroifchen ben

£rn. <5 o r t i , £> a i £ i n g e r unb $ r * i f i* g e r erreäh«

nen. Cer Cichter hat bem Jonfrfjer hier bie herrtichfte

Srlegenheit gegeben, fein latent ju jeigen, unb biefer

benüjte ei mit oielem Stücke.

Cie 2frt, roie in ber 3«ifammenroirfung biefer brei

Simmen einei lenori URb jroeier ©äße ein ©rief an bie

fchöne Sräfinn abgefaßt roirb, ift febr gelungen ju nen*

nen, unb jeigt oon Srfinbungigeift. Ciefci Stück bürft«

ohne ©ebenfen einei ber getungenften fn ber ganzen

Ooer genannt roerben Cer fchnette Übergang gegen bai

<5nbe in bie große lerj, unb oon ba roieber jurücf ift

febr effectooH.

Cai Cuett jwtfchcn Cem. Sonntag unb Cem.
Ungcr roirb fehr angenehm unb Kunftfcrtig oorgetragen.

3'» bem Cuett ber Cem. Sonntag mit £rn. 3 o r*

ti erreichte ber ©eifatl bei^ublicumS eine entbufiaßifche

2G.irmc. 2tuch hier ga6 bai retyenbe Spiel ber Cem.
Sonntag, roetcher £r. 3»rti reürbig jur Seife

ftanb, ben gtänjenbften AuSfchtag.

3m Finale fcheint ber ©eroobner oon bem Ufer ber

6eine roieber an ben Po gebacht, Hnb fich iKoffinii all*

jujärtlich erinnert ju ha6en, hoch jeigen bie Kobutatio*

«en oon Seroanbtheit.

5>reifinger erroarh fich bi« Anerkennung be5

5)uhficumi» •

JPvr. 3? n u f eh e r führte feine Tferne Stoffe gut aruS.

£>r. 3ifdJ*r gab ben Saugrafen noch Kräften, botf

roar feine H27 itroirfung immer jroecfmüjHg.

Cie Unpäßlichkeit ber Ccm. Sonntag roirb ben

Scfcbmacf ber Ibcaterfreunbe nach biefem nicht unin»

tereffofeten SOintergericht* nur noch n»*br erhöhen,

b. Ä.

Dreien.
Kunft»9lathri<ht.

Cen ffteunben ber Jonfunft roirb ti intereffant fepn f

oon Creiben her bie ©eurfheitung einei mufckatifchcn £Ccr»

fei ju (efen
,

roeldjei ein junger je$t hier in ©erlin (e*

henber tolentoofler StfufiTer, SJtomcni Stcißiger geor«

beitet hot. Co er ooi bem £erjogthum Sachfen gebürtig

,

ber Unfrige geroorben ift, fo nehmen roir um fo nähere*

Antheil an ihm.

(Sr hatte für boi ®?ün<hner 3talienifthe Iheater eine

Oper Didone abbandonata oon SSetaftafco componirf. Cer

Branb bei großen Iheateri oerhinberte bi* Aufführung in.

fÄünchen 2r fenbete baher bai IDcrk ber .Königlichen Ci»

rection bei 3talienifchen Iheatcri in Creiben ein. Cort

roarb ei unter SGfaria oon ZDeberi Geitung einftubirt,

unb nach jroeimaligcr ©orfteffung erfchien bort folgenbe

Stccenfion im 37ften Stück ber Abenbjeitung:

„Am 3o. 3«nuar jum erftenmal unb am 4- Sebruar

roiebcrholt: Didone abbandonata, mufckalifchei Crama
in jroei Auflagen , SKufik oon S. S. 9t e i ß i g e r." <~

SFtachbcm ber 9tetenfent ben Stoff, ati ganj untoug*

(ich für bie Oper fo roie für bie ©übne überhaupt
,

jrr«

glirbert hat, fährt er fort: ^nbem nun fo ber junge

Sonfefer, roelcher früher unter bem grünblichen Schicht

in Gerpjig, bann unter bem genialeR S33infer in fftfümhe*

fein* Stubien gemocht haP> unb hier bai erfte Jrobeftücf

berfelben barlegt, mit einer Unterlag* ju kämpfe« hotte,

bie ihn in feiner £inftcht begeiftern, im Segentheil aber

nur fortfehreitenb immer mehr erkälten mußte, hat er i*

feiner Sompofition bennoch ben ©croeii gegeben
,
baß er

feiner beiben Gehrer roürbiger Schüler fep ,
unb au» bem

fpröben Stoffe bo<h noch ^efchaffen habe, rooi f«h bem*

felben nur obgeroinntn ließ, ©efonberä ift ei ber erfte

Act, bem roir unbebingt bai Cob großen glcißei , rei»

«en Stpli unb tolentooDer Bearbeitung sollen muffen.

Soft nirgenb ift ben Gieblingi* Anfiihten bei lagei ge»

fdjmeicbclf, fonbern allei ber Würbe einer ernften Oper

ongemeffen gehalten, bie txrfchicbenen Shoraftere treten

kräftig heroor , unb Kraft, roie 3ortheit, oereinigen fich jü

einem fehr loheniroerthen Sanken. Cie Ouoertüre ift fehr

brao gearbeitet, unb bai gleich baraufeintretenb* Iraum»
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gefixt heS TfeneaS geiftpoü hehanbeft. (5hen fo ifl ti bi«

erfte Jfrifr biefeS auf bem Sprung« ftehcnben £elb«n. Äher

non tntf<$rb« felbfl ,
ob «S möglich ift # auf bi« ©orte:

Dovrei in« no —
L’amore — o dio — U fc —
Ah ! —- che parlar non *o —
Spicgnlo tu per me.

«tmaS Xi«fergreifenbed ju compuniren. 8ieb(i<h unb innig

»ft b«r Eibo «rft« ßaoatin« : Po?ero cor tu palpiti
, fo

»ie ihre bann halb barauf fofgenbe Sraoour" Xri«: Son

regina
, febr glänjcnb. Ei« bajmi(cb«n fommenb« Äirfunft

her SWobren mit ihrem Äönige ift tharafr«riftif<h bebanbelt,

unb baS Euett jroift^en 3arba unh Eibo brao burthge«

fuhrt. Sicflcicht an ben Sföeifter SSßinter erinnernb, hoch

ihm feineSroegeS obg«borgt, ift min roieber bie groft« Äri«

he* 3«rbaä r Son quel fiume
, unb bab«i bi« SKal«r«i b«S

©«bicht» — «in« b«r hefferen Steffen befelbeu — f«hr

paiT«nb 6cnußt. Enä nun folg«nbe Quintett mit Chor macht

jroar roeniger ©nbruef, um ft gröffrn abtrbaä balbbarauf

mit: No che non chiude in petto y bcgiuuenb« Oinalc.

(3#rtfc§ung folgt.)

% n c f t> o t t n.

3«manb hatte 2ßeherS ffurpantbe gefeßen , unb

«inen guten 5 h«il b «3 JPerfeS
,
baS über feinen Jfiorijent

hinauf mar, nicht oerftanbetr. Jraurig roanbte «r fi$

ju feinem JRach6ar, bcM'agtc [ich über bie XBcrher’fch«

JPiuftf, unb fügte binju, ben SRoffini habe er ademahl

»eg gehabt, %a, baS ift auch natürlith, perfekte ber 9?mh«

har, tueicher $ag3 jubor in einer Strafte ber ßeibenfffiet»

fter Silb gcfchen hatte, flJebcr fchreiht, ro i e © 0 tt

toiil, fRoffini »iebi«SD?enfdh«ntPolUn. •

3« einem alten Suche ift bie mid&fige fragt aufge.

warfen , roer bennr eigentlich OTufif («men folle , unb bfe

Äntmort fällt bohin auS
, baft all« SPfenfchen fich biefer

heiligen -Runft mehr ober meniger befleiftcu muffen, feb

her bie 3 « r i ft e n ; benn auch biefen flehe «S ju
, crftenS

alS Ghriftcn ben Choral ju fingen, unb jroeitcnS afS 8cir«

te, bie heftanbig mit gar ju gcrciffcnbnften ©egenftänben

unb mühfomen Verrichtungen 6cfchäftigct mären
,

bann

unb mann bem ©emutb« burch bie HÄufil einige ©bofj«

lung ju 6ereitcu.

35eric$ftgung,
Sei; ber in 5lro. g über baS gebenbe Concert ber

Eem. Slabetfa abgebrueften Änjeige haben mir bei

Unterrichts ermähnt, melden biefe junge Virtuofm oonbeti

SPfeiftern SD?of<hefeS unb Jtalfbrenner roährenb ihreS

furjen ÄufentfjälteS in XDien genoffen, ^icrburdj fann

FeiueSroegS baS fGerbietvft beS £crrn £icronimu.S
5> aper gefchmäiert merben, rcelchcr feit 3“np 1821

burch feinen Unterricht im gortepianofpief unb in ber Com«

pofttton bi« bfbeutenbften Änfprüchc auf ihr« fc^onc ÄuS«

bilbung fich erroorhetv hat. Eieft ju fagen, finb wir burch

«ine Srflärung beS £rn. $icronimuS $apcr er»

mächtiger,

b. 3U

T)k 9?et>action t>icfc$ SSlatteö gibt fid) btermit biedre, bcu trcre^rtcit fXbntfymttn -

anjujeigen, t)a$ fic t> i c $ ranumeration für baö jmeitc Viertel t>c6 laufen
t>cu ^afjre^ aufbeitcrften Wan brrfdbo&en b«bc, bi5ju welket 3cit ffc öic tiom

3<iuitcr unb Februar fcbfaibcn Q3f<rttcr auch böllig nadtgetragett ju f)4ben gebenft. SDir ‘prditu^

merattOK für ba^ Dritte 5J3iertcX;at>r wirb bann in bcrOrbnung wicbcr am erften 3^1 n ait*

gcnumnicn werben«

Bon biefer 3«itung erfdjeint in Per tReqet rr*öd»entfief- fmelmahf« Wittrooch unPSamftagö ein Statt eon einem halben Socun»
IDieTlummern oon ö?n iülonalpen Januar unp ftePruar tuerpen Purg> Pie />etauoaabe jrocier Stätfer Juqleid) aUmdbfig
na*geteagen. OTonathlnt tollen smel Silagen geliefert, unp Pabei mit OTuhf, Coftümeo unb Spreruit» abgemechfelt
joetcen. Di« oietteljilbtige ‘Pränumeration >u 5 fl P3. ’i&. nimmt Pae Utbographifcpe 3nflitut am OTicbaelerplah«

9t. 2 an, allmo Pie platter auflgegeben roerPen. E« £. Ä- Ober i ^)of < PoftamtO 3«itung8 •GrpePiuon übernimmt,
gegen halbjährige Pränumeration PU SeefenPuug in Die ptouinjen. Eie BetfenPung iu Pae tluelanp befolgt t«fr

lithographi|d;e Onftirut.

Süt bie rH;irge Ctfiheinung ber Plättet perbürgt ft<h:

gricbrich Äuguft Äann « ,

$ePacteur unb {jerauegeber.

baS Iithographif<h c 3 n ft* fur*

Gj ( pruvtt bfp S» 3»vcd‘8 fei. ’Witive im ©tepterijof 7»r. 72;.
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^8$ltuiur nllßcmcine

<t.«j)fHitj

mxt beCbtiberfr liXü ckfi rt|f tTuf b cit ofierrcirljitrEjeii

Sen 3t en 2fprif. N~- 15.
1824 .

^arifer * ©iitgacabentif.

tlc((r bie ln 3)ari$ rtn £rn. Stocfhaufen gegrunbefe

snb unter feiner Seitung blühenbe Singacabemlc erhalten

aoir folqenbe Knfünbigung unb theilen fie bcm $Jubli«

cum ali einen SeroeiS mit, bag bie Steigung ^ur c(a|fi»

fchcn SWufif in allen Cänbern tiefe SDBurjeln gefojjt bat.

Acadcmie de chant

ou

ecole de rousiqae classique

fondee et dirigee par M. Stockhausen

Professeur de harpe et Compositeur

nie de paradia poissonniere Nro 18 . 3em annce.

Siefe Mabemie bat jum 3nedt

,

bie Gieren unb

fiic6ba 6 er mit ber tlajTift&cn Sffufif befannt ju machen

,

unb ihnen ©efehmaef bnfür ein$uffofjen. Sa bie religio*

fen Gompofitionen ben erflen Stang in biefcr 0atfung oon

Sonfunft einnehmen, fo trtft -5>r- Stocfhaufen eine 2fuA-

roabl unter ben oorjüglichflen Schöpfungen ber gröften

fWeifler roic j. S3. bie 5>fatmen bei Marcello , bie Ora*

torien unb SOTefTen
,
SKojorti, £apbnJ, GherubiniS, S3eet*

horenä unb anberer. Siefe MSroahl ber firchlidjen OTufif

ifl ber ©egenftanb ber Übungen in bicferSingatnbemie.

Sie Ü 6ungen finben cöc Sonnerftag im ffiinter ron

» — 4 Uhr flott. £r. Stocfhaufen Bereiniget bei fid&

bie ßrecen unb Cic6brtber, unb laflt fie fetrob! im Ghor

aU im Solo btefe berühmten fflerfe auffuhren , inbem

er baburefi ju gleicher 3«it bie mufifalifdje Sactfertigfeit

aller Jheifnchmer befefligt, ihren ©efehmoef cercbclt, unb

für biefe hohe ©attung empfänglich macht. Me jene,

»eiche a vista ju (efen , ficb noch nicht geeignet fühlen,

Jt^ter 3ahrgcmg. 9Tto» *5*

haben bad Stecht ihre Stimmen oorber nach £>aufe |tt

nehmen, unb nach Sequemticbfeit ju flubieren.

Um fn biefer Singf^ule aufgenommen ju toerben

hat man fic$ ganj allein an £rn. Stocfhaufen $u roetr*

ben, unb mit ihm über bie SPebingungen ju unterbau*

beln. 3<n< Ciebhabcr unb angefjenbe Äünfller, reelle ber

Statur mehr al$ ihrem ©lüefe oerbanfen, reerben
, um

ihre Jolente auäjubilben fich feinen anberen S?ebingunqen

ju unterroerfen hoben, al$ baf fee biefe ihre Jalente ber

obenerroohnten tfeabemie reibmen
,
unb burch ihre Wit»

roirfitng unb tfnflrengung bie gortf<hritfe ber 5onfunfl

beförbern helfen.

Siefe tfeabemie tritt jebed 3abr ben erflen Sonnet*

flog nach bem i5. Stooember m Jhütigfeif.

Stocfhaufen.

® D n f f I f.

Ser lonfünftfer auf ber S3io!ine, Leon de St. Ltt-

bin hat für bie SWittagäflunbe beä 28 . SRörj ein Gon*

cert oeranflaltet-

Sie oorgefommenen Piecen roaren inSgcfammt com*

Goncertgeber componirt unb beftanben 1 .) in einer Gon*

rerf-Cuoerture in E moll
; 2 .) in bem erflen Saß eine$

83iolin>Gonccrt$ in Fiamoll 3.) in bem S0?attbi(Fon’ftb<n

Öebicbte : bie SPctbeubc, gefungen oon £rn, Ji$e; 4 )

in 93oriationen für ^ionoforte unb Violine, reo rin grau«

lein 8?lah«tfa bie oon ihroorgetragenen löariotionen felbfl

componirt hat; 6 .) in bem Solgoren Ghor ouäbem

fobrom : 8?eltfar, 6 ) in SGarintioncn für bie ISioline

Ü 6 er ein beliebtet ofterrcichifcbeS 92olf$licb.

£r. Lubin entfaltete in feinem Spiele grefe gertig*
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feit unh ffng6aren SSortrag
,

Sefonberä gut gelangen ihm

tie ferneren Doppelgriffe. —
Sr erhielt angemeinen ©epfalf, fa wie auch fträulein

©lahetfa unt £r. Ii$c.

Durch bie oom Orchcfter praecis auägeführte Ouoer*

ure mürbe baä publicum gleich am Anfänge bed Gon«

«rteö in bie befle Stimmung oerfc$t ; ber ©epfall nahm

immer ju, unb ber ©ulgarcncfjor muffte fogar roiebcrboblt

toerben. Sine wahre Aufmunterung für ben angehenben

lonfe^er!

Daa £aua mar doCT 4 £r. Lnbin mürbe am Schluffe

gerufen. 3L

93 t r I i ft.

S$ ift eine fehr erfreuliche Srffheinttng, baff nach unb

nach immer mehrere unferer Äammer*SWufffcr unb Or«

thefiermitglicber, (ich für bat Goncertfpiel auäbilbcn; eS

ifl bieff aber auch jur SRotbrocnbigfeit gcroorben, bei ber

immer fortfehreitenben Auabifbung ber Orcbeftrif, welch.«

mehr unb mehr einen ftlbrtftänbigen 5>laj einnimmt unb

oon Gomponiften »ic ©pontini, Sherubini unb

©eetbooen auf eine EBeife in Anfpruch genommen

Dirb, bie nicht nur Sipieniften unb eaprit de corp»,

fonbern auch inbioibuede VirtuofftSt erforbert.

3 u ben jüngeren IWufffern unfereä Orchcflcrä rocld^e

in neuerer 3eit gute ftortfehritte gemalt haben, gehören

auch bie fiönigl. Äammermufifer fy Schönte Ib, 3lö«

tift, unb £. A. p f a f f e, Glarinettift, welche am 8. b. SK.

ein Gontert ceranffaltet hatten.

Sp. © chönfelb blieff ein Doppeltoncerf, mit Gla*

rinett, unb ein Goncertino, beibe oon eigner Gomptfftion.

Sr hat einen reinen Anfofc, fehr gute Öfenomie bei Athema,

auägejcichnete gertigfeit unb einen jarten Vortrag. ©ei*

ne Gompofftionen oerrathen baa Scftreben, auffer feinem

Snftrument, auch bi* übrigen uub ihr harmonifchca 2Bir»

fen, geltenb ju machen.

Sp. A. Pfaffe ift ein »aeferer Glarinettift. Sr hat

ßnergie unb 3euer, bU für biefeä 3nfl™ment unerläff«

lieh finb ; er beherrfcht ea mit feffon recht fuherer £anb,

unb fein Vortrag ift ooH ©eele. 3"» ermahnten Doppel*

concert einer Sntrobutfion mit fehr melobieufen uub fin*

nigen Variationen, oon ©armann, bewahrte er bieff

Urthcil.

STOCIe. Gath. S u n i f e unb £. ©aber erhöhten ben

@enuff burch ihren angenehmen ©efang, Srftere in einer

brillanten Arie oon SXoffini (oor beren „baleno ra-

pido“ mir jeboch warnen wollen) unb ©eibe in einem

Duett oon SKaprbeer, coli Gantilene unb Harmonie

(aber für ein Goncert wohl ju thargirt unb epifobifth).

Sine Ouoerture aua ber Operette
:

„bie beibe ©et«

fern" oon 3elir SWenbeiafohn, wirb benjenigen bie

baa Talent ober hoch bie Gompofftionen biefea junge*

Äünfllerß noch n ' (b t fennen, eine «Probe ber AuabUbung

gegeben haben, bie er ffch feffon angeeignet hat. ©ie

werben barin, neben manchem Angehörten, auch glücfliche

eigne 3ntenjione« unb rege! raufffoliföed Sehen gefun«

ben haben.

3n ber Ouoerture oon £. ©reif fchienen una ju

oicl mufffalifche £ebel angeftrengt, um einige meber ge*

wichtige noch neue 3been in ©emegung ju feffen, unb

eben fo wenig ift ti una gelungen, in bem 0ebi<h(,

4, 8 a uro" beflamirt oon Stab. Jtomitfch, bie SKo*

tioe bcaDichterä ober ber Deflamation aufjuffnben. ßelj*

tere fiel jum Ibeil unbeutlich aua, weif in ju tiefem Ion

angefangen würbe.

•^err Philipp ©affaroli, erfier fof* unb Äom«

mer* Sopran » ©anger bed Jföniga oon ©achfen, hatte

am i7tcn b. SK. in her ©arnifonfirchc ein Gonccrt , unter

SKitroirfung her Ä. Gapctle unh heä Iheater* ©anger* unb

G h 0 r • ^erfonalß , oeranftalfet, beffen Sinnahme jur£älf»

fe bem SBittmen • unb JDaifenfonb ber Ä. Gapelle heftfmmt

war, unb melchca ffch ber Änmefenheit ©r. SKojeftat be<

Jtöniga ,
ber hofften ‘Perfonen unb einea jaljlreichen $ub*

lituma erfreute, baä einen, in feiner Art auagejeichneten,

©enuff erwarten burfte.

fpr. Saffaroli’a Kuf ift begrünbet, unb werihn

»m Dreabner Dom gehört hat ,
fennt bie ungewöhnliche

Jtraft , Sßeiche unb Audhauer feiner Stimme ,
unh bie*

feß , burch eine ungemein flarfe unb geübte ©ruft beför*

berte, feltene ^ortament. Allju groffe Änfprüche würbe

man machen, wenn man hier öueh noch Seele bea Vor»

traga unb burchgängigc Steinbeit unb 3)raciffon oerlangen

.Wollte. „Non omnia posjumus omne* !
“

Der Sänger hatte auffer ©lucf’a Ouoerture jur

3phigcnia inAuliä, unb ber3ntrobuction ju £än b e l’a

SKejfiaä , mehrere eigne Gompofftionen ,
nehmlich einen

£pmnua unh ein Laudate, ferner ein Offertorium con

G. SK. oon Sffi e b < r ,
b«a ®ebet aua 9t • f f i n i

'ß SKo«

.fea ,
unb enblich ein magnificat unb ein agnus Dei

,

oon !K 0 r l a d> i
,
gewählt.

Den 3)rei» barunter fthien una bie festere Gompeff*

dien ju cerbienen, welche mit würbiger Haltung einen

harmonieufen gefehlten ©timmenfah oerhanb ,
unb auch

baß Laudate oon .£>ru. ©affaroli war, befonbera

burth bie feurige ©emegung, oon lebhafter tßirfung, nur

gegen ben ©$(uff hin trioiaf.
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o. Wcherä oflertoriam ocrräth ben Weißer, hebt

«her ofTen 6ar gleich ju briüont an, unb hält fuf) nic^t im

artinen Äirdhenßpl.

Der Soffinifdhe Ghor bat einen einfach f> ü 6 f c

n

gal;., ber ober ju oft roieberfehrt, unb gegen ba$ ©nbc

bin »irb er läppifdh.

Jp>r. g o f f a ro I i geigte fein Organ in feiner ganjen

Araft, oorjüglich in ben Witteltonen unb in ber, befon«

heri bei g unb a fe6r angenehmen Jp>öf»e Da$ Auähal»

ten , Anfchroeden ,
ginfcnlfljfcn unb eon neuem bis jur

impofanten gtäilc ?liifchrocflcn
,

gelang unb roirfte au»

ßerorbentlich ,
jumal in betn febr günßigcn Obfongum

ber fronen Airdjc.

Auch bie ©cfang -Signrcn rourben mitunter febrfer»

rtig unb runb auSgtführt, unb roenn biebei bin unb roic»

ber ein Jaftthrilchcn oerloren ging , fo mußte c$ ber ge»

übte ®änger immer roieber einjubringen,

Wöge er fich noch lange feines Organä erfreuen, gtim«

men biefer 2frt halten fi$ gut unb eerhältnißmäßig be»

beutenb langer al$ ber gopran ber jjrauen. Wir erin»

nern babei an ben funßrcichcn 2 o n e i a t i n i
,

an ben

gefüblootfen 5 o f f o n i unb an unfern Jombolini,
ber unä no<h oor einigen fahren auf ber Sühne .mit

feinem frönen Organ (bem nie ein unreiner Jon ent«

roifcht) erfreute!

Unfer Jheater unb Ordfoeßerperfonale , unter umfid&ti»

ger Seitung ber £. geh ne ib er, Wöfcrunb8ei«
b e f unterftü§te ben fremben Sirtuofen treulich, unb na«

mentlich jetchnen fid& J&r. De Orient unb bie Wde.

Ooffmann unb Ä arl auS Der Alt ber ©rßern bif»

bet fi4 mehr unb tncht aus unb machte eine fchone

Wirfung.

Der SeifaH be$ ®an,;en fthien allgemein ju fein, unb

uuf cielen ©eßehtern jeigte fith fogar eine ganj befon«

bere ©erenität.

—

' 8 3.

Hemberg.
Am lg. ftchruar mürbe in unfern bramotifchen C'al«

fen WojartS Don 3 u a n angefünbiget ©in großer Jheit

ber Berebrer Wojart'ßhrr Wufe fab bem 3fitpnncte
, roo

ihn bei himmlifchen 3aubererS angenehme Wclobien nui

bem alltäglichen in ein höheres Äunßlebcn oerfe^en foll«

ten, um fo fehnlicher entgegen
,

olä man hier ohnehin

nur febr feiten auS biefem Steftarfeldf)c überirbifcher ge*

ligfeit ju foften, ©elegenheit hat. — Wenn auch oiel

Wahres baran fepn mag, ronä ©inige behaupten, baß

tiefe Oper WojartS, — (oiedeicht auch mehr ober me*

niger jebe ber übrigen oon biefem Weißer ber Sone),

—

auf einem ^rooin^ial > Jhtatcr nie ganj nach bem hohen

ginne bei genialen JonbichterS oorgeßeflt roerben tan«,

ja nach Umftönben immer in einem geroijfen mehr ober

roeniger blajfrn Broiclicbte einei erfl herangrauenben Ja«

gei crfcheinen
,
mithin bei jeber Aufführung berfelben noch

oiel ju hoffen unb ju münfehen übrig lojfen muß; fo iß

ti auf ber anbem geite hoch eben fo geroiß , baß man

aui jeber Darßettung eines Aunßroertci— felbfl auf einer

gjrooinjial * Sühne — jugleich auf ben ®eiß bei aui«

übenben AünßlerS
,
unb oui bem Sifer, roomit er eine

Sache betreibt, mit Siecht auf fein Aunßgefühl bafür

fchließen barf.

WoS bie barßetfenben ^erfonen betrifft, fo haben

in biefen atlerbingi nicht leichten Sieden £r. 3i. (Don

3uan) bann Wob. 8. (3erline) ihr WöglichßeS geleifiet.

JTTob. 31. (Dono Sloira) beroiei großen ßleiß unb ©ifer

für ihre Siolfe, moi anerfannt ju roerben oerbient. Aui«

gejeichnet in SRecitotio unb ©cfang roar Wab. ©eher

(Donna Anna) roelche überhauptburch ihre liebliche ©tim«

me bem ©onjen einen hohem gchroung gab.

DaS Orcbeßer fpielte bie Ooerture
,

unb £r. Sr.

fein Biolin • goto im jrociten Atte gut
,

obgleich ohne

SeifaH. 3ebo<h muß hier ali eine 9ia<hläßigfeit unb

geringe Achtung für bai publicum oon geite ber Diref«

tion gerügt roerben, baß bie SlaSinßrumcnte größten«

tbeilS biStonirten. Wenn man fith auch aUcnfadS oort

Anfängern Wißtöne unb ohrenjerreißenbe Accorbe gefaf*

len läßt; fo iß bieß both nicht auch im Jhcater berSalT,

«o man mit Siecht für fein ©elb einer oergnügten ©tun«

be entgegen fiebt Auf bie bereits im erfien Acte hier

unb bort heroorgetretenen Wißtönc ber Claäinßrumente

bejeigte ßch boä publicum fdhon etroaä unwillig, rourbe

aber )u Anfänge beä iioeiten Aetci , wo bie SJlaSinßru«

.mente burthauä nicht ßimmen roodten, beinahe bahinge«

bracht, fich in ©rroartung beä Solgenben bie Ohren ju

oerßopfen, um nicht etroa gejroungcn hu fepn, lange

SBcile unb Unjufriebenheit laut ju erfennen ju ge«

* en. — SSDodte man boch auch iuroeilen ouf Weißerroerfe

eine Meine Aufmerffomfeit oerroenben
,

bie man oft un«

bebeutenben AdfagSßücfcn nicht oerfagt ! !

!

£r. Wüller ifl nach Wien gereiß, um, toie ti

heißt, tü^tige Witgliebcr für Oper unb ©chaufpicl |u

engagiren.

Wob. geh er hot Urlaub genommen, unb roitl ßch

auf ihrer Sieife nach Wien im Äarnthnerthor « Jheoter

hören (affen. —
Wob. 8 a S? o dh e oerlaßt unfere ©üöne gan,;lich , ein

Saerluß, ber ß^ ferner erfehen läßt.—* Wöchte bo<h bie«
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ft wahrhaft auSgejrichnrte tfftiftinn überall fo oicl Hner»

feonung uni) SQBürhigung finfc cn
,

alS eS ihre jtunfl unb

ifyct Brauchbarkeit für feie Bühne oerbient. —
£r. JUauer ifl ebenfalls a6gereifl, unbgebenftbu

Bezüglicheren Sühnen JeutfhlanbS feiner 2luSbilbung

»egen ju befuge».

Hr.jRecf t,® chapptr, © d& naib tiuger uni

gricblatvb (Untrer alS jroeiter Äomifer) blriben 6ci

«nS. Mt übrigen SWirglirbtr rocrbm ntu fepa, — ob

ail($ gut— fleht bahia Speramus optima!

2fm iS. SWarj l. 3- beurfunbetc ber beliebte hicftge

glotenfpielcr : £». 3a^oraäfi, in ber frbr lange nie^t ge»

ge6cnen Operette „SRnchtigatt unb SRabe", roieber feinen

«uSgejeichneten 83 erth alS Jonfünftler mit wahren SJadJ»

tigaKentonen , unb entjücfte baburd) aufs neue alle Öreun*

ie biefeS l betrübte fie aber auch juglcich
,

bap man einen fo n?ertf>gef$ä$ten talent* unb hojfnungS*

eotten jungen SRann leichtfinnig genug bem publicum

«fliehen konnte, inbem er oorher fb toürbig feinen 3Ma$

im Sheatcr « Ordjeitcr behauptete, worin fuh hoch nahe«

lieh notf) ju wenige flünftlcr befinben.

c f x o l a g.

Surd) engtifche Blatter iff ber Job beS berühmten

Gomponiflen. unb SBiolinfpieferö Biotti angejeigt roor«

ben. ßr war ju gontana in Piemont im^ahre 1755 —
nach einer SRittheilung ber Barifer Banbort 1760— ge*

boren. JRa<hbem er ben Unterricht *pugnani'$ gcnofjcn

batte, machte er eine Steife in ben 9ttorbett oon ßurop«

nnb bann nach $<m$, wo er in bem bamalS fo berübra»

ten Concert spirituel burch fein grofjartigeS Spiel baS

aujfcrorbcntlichflc ?(uf|eben erregte. Bon 1782 bi 4 1790
blieb er in 'Paris. Sie 3ügettofigkciten ber SJcooluticn

oerleibetca ihm biefen ?lufentbaft. ßr begab fich nach 2on*

bon, fanb bort olS Biolinfpieler gleichen Beifall, unb

mürbe nach furjer 3f»t <alä Direktor beS OpernorcheflerS

angeftellt. ßine Bcrroeifung auS Conbon
, roefche ihn

,

unbefannter Urfachen roegen
, int 3äbre 179b traf, rour«

be »8qi aufgehoben, ßr kehrte nuu roieber bafjin ju»

rücf, unb betrieb, neben ber Übung feiner ßunfl et»

nen höchfi einträglichen iCeinhanbef, ben er 6ereitS cor

feiner Berbattnung gegrünbet hatte. Diefem @efcf)äfte fott

et in ber lebten 3cit corjüglich feine Jhätigkeit *uge»

roenbet haben, unb rotnn er, nach btr iReflauration ber

BourbonS, einer ßinlobung beS RonigS con grankreicb

folgte, unb bie Direktion ber Jarifer grojjeir Oper über»

nahm, fo feheint er hoch in biefem Berhältniffc feine

Befriebigung gefunben ju haben. Schon nach kurzer 3«t
eilte er nach ßonbon jurücf, roo er nun biS an feine«

Job blieb, ßr fott, neben einer grojjen Ge6hnftigfeit bei

©eifleS, eine cielfeitige Bilbung befeflen haben; hoch

bann man ihn oon Selbflübarfchä^ung unb ßigennuj niefjt

ganj frei fprechen. ÄuS feiner Schule finb bie auSgc»

jeichnetftett Biolinfpieler unferer 3f»t, oon benenroirnur

ben berühmten Kobe onfühien rootten, heroor gegangen.

Unter feinen Gompofitionen roerben befonberS bie Duefl»

ten unb ßoncerte geachtet, ßr flarb im 7 gflen 3ahrc.

2)ic 9fri>actioit Hcfcö 33fattcö 9it>t ftcü hiermit l>ic &)xt> bereiten &nr. sninc^mcm

ÄitjUäciijcn, öaü fi e tvi e ^)rdnu meration für t>a$ 5 m e i t e SStertcl öcö laufen
t>en 3 <i^reö auf ^en erflen 2J?ai> öcrfcüol>en fyab ct t>i^ su welker Seit ftc bie bpur

Sdnner unb^e&ruar ffi)Icnöeit SSlatter auef) pouig nac&getragcn ju l;aben gebenft- £>ic<prdnu*

nteration für i)aö dritte 2SicrteIja^r roirb l»ann iu ter iürimuug wieder am erflen 3 «l0 w
genommen mcr&en.

53on biefer 3eitung erfebeint in ber IRegel wöchentlich jroeimahl, ttRittwocfae nnb ©amftag ein Blatt von einem halben Boaen.
(Die (Kümmern oon ben ttRonatben 3anuar unb Jebruar roetbtn butd) bie j^etauectabe zweier Blätter sujtleuh aKmäblig
naJtgetraacn. OJtonatblich folten jroci Belagen geltefett, unb babti mit OTuftf, doflümee unb ‘pft^auo atgeroechfelt

»erben. (Die vtetteljäbrtge 'Pränumeration tu 5 fl. B3. '©• nimmt ba« litt)»grapb»'cht 3 n l,irut om ttR<4>aelerpla^e

9T. t an, atltuo btt Blätter ausgegeben werben. Die Ä. #. Ober «äjof »
Boftamts < 3<itungo » Stpvbitton übernimmt,

gegen halbjährige Btänumeratioit Ött Btrfenbuug io Oie Bt0Pi»|en. Die Berfenbung in bas Äuslanb befergt ba*

lithographifche Onttitut.

gritbrich Tfugufl .ftannc,

(Re C «et cur unb Herausgeber.
S«r bie nötige ßrfheinung ber Blätter oerbürgt (Ich :

baS fithographifchc gnflitut.

Bebructt bep 3, B. 3wccT« fei. B)itwe im ©teprerhof Tlx. 727.
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Den 7ftn Äpril N'”- i6-
i 8 2 4.

*Di tt fi' t ö I i f cf) e £ i 1 t c r 0 1 u r.

Vie de Rossini par M. Stendhal ornee des Portrait»

de Rossini et de Uoxart. Paris 1824 .

fr ©erfaffer gibt ber Cefcroelt in biefem ffierFc ein

3?robuct, in bem eine Bereinigung oon treffenben 'ffiohr*

beiten
,

febiefenben SrugfdMügen ,
oon fronen (Srfofjrun*

gen nnb oberflächlichen Behauptungen, een philofephifihtn

Übcrblicfen unb feistem SRaifonnemcnt über Äunß mit

brn roichtigftcn gcf^id^tficbcn Daten Statt finbet, tuet«

ä)t SRojfinti ?cbcn uni merfroürbig machen.

Da bai KßerF in ber SH3clt fo oiel Auffehet» erregt,

nnb SHoiTiniö Sporne jetjt an allen glüffen unb SReeren

roieberballt ; fo füllen mir uni ccrpflidjfef , aui bemfef«

ben tinige Auijüge unferen Sefern ju liefern, thfili weil

cictc roidjtige Dindjrio^ ten barin $ur aitgrmeinen flennt*

nig gebracht, tbciti manch« fc^iefe ©cmerFungen burch

unfere Anftthten roieberlegt
,
unb auf biefe Tfrt bennod)

«in für bit flunft nii^lidjcä Siefulrat erhielt roerbca

Fonnte.

Der Berfaffer fagt in feiner ©orrebe fofgenbei :

©eit bem Sobe Slapoleoni iß ein jroeiter sRonn auf«

geßanben, eon bera mon a!Te Sage in SWoicau roie in

Sicapel, in Gonbon roie in JDicn, in 3)arii roie in Gal«

tutta reben roirb.

Der iXubm biefei SPfnnnei hat fo au£gf)ci<bnete

©rängen ,
a(i bi« ©ilbung uuferei Grbbafli

,
unb er iß

«rft 32 alt. 34> miß Pirfuthcn , oon ben UmfTan«

ben , roelch« ihn bei folthcr .^jugenb auf biefe £>bhf ge*

jfellr, eine fleine Abbilbung $u machen.

.Der JKechti titlet bei ©crfajferi auf bai ©ertrauen

2l<btcr 3 fth rgang. 9Uo.it>.

b«5 üeferi iß Fein anberer, ali bog er 8 ober 10 3ohre

in ben ©tdbfen gelebt hat, welche bm<b Ötofpniä ©3ct>

Fe clcctriflrt rourben.

3n ber Sbat, ber ©erfaffer hat SReifenron »ooSRci*

len gemacht, um ber erßen ©orßeltung mehrerer SRojTf«

nifchen Opern beijuroohnen
,
gan$ natürlich , bag er tn

crile fleinen Anecboten unb Grjablnngen eingeroeiht roar,

roelch« in Sßeapef, ©enebig unb iRomju ber 3*it cirrulfr«

ten
, ali man gcrabe SRoffinii XßerFe jur Aufführung

brachte.

Der ©erfaijer biefei ©üthei hat ber SEPcft fehen ei«

oige anbere übergeben
,
bie immereinen fricolen ©taff

jum ©egenßanbe hatten. Die flritifer haben ihm bar«

über gefagt: roenn man (ich mit bem ©chrribrn abgeben

rcolfe
, fo müff« man bie oratorifchen unb acabemifchen

©orfichtimagregeln anroenben, ferner : er roerbc nicmafi

ein orbentlichri ©uch ju ©tonbe bringen, jc. unb enb*

lief) : man roerbeihm nie bie Ghre ^u Sheil roerben (affen,

ihn für einen roahren ©iterotor ju holten. 3n bei £fm»
melinahmen.

Dai gegenwärtige ©uch iß affo eigentlich Fein ©uth.

©ei bem Gnbe 9lopoIeoni begann ber Berfaffer , rocfcher

bie Umtriebe ber 3>olifil bogt, bie iPelt ju burchlaufen.

Gr befanb fich gerabe ber 3<it in Italien
,

ali meh«

rer« Opern oon iRoffinl bort ©lücf machten, unb hotte

©clegenheit, mit einigen feiner Sreunt« in Gugfanb unb

fohlen barüber ©riefe ju rcechfetn. £ieraui eiitflanbgc«

genroärtige ©rochüre, roeldjK man nicht ihrci liternrifchcn

©erbienßci roegen lefen roirb, fonbern roeil bie £Cclt

SRoffini berounbert. 5Pian pflegt ju fagen, roenigßeoi iß

bieg 0anjc ju einer 3«it niebergcfchricben
, roo oöe ©e«

gcbfßbciun, bie barin erzählt ftnb, bai jnteefife ber
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mitlcbcitbcn ©eit bcfchäftigen. ffiaS t6ut$, wenn auch eine

fleine Jfnjahl oon unbcbcutcnbcn Unric^rigfeiten fich in

ber großen ©enge pon Nachrichten corfinbcr
, welche bic

folgcnbcn 3^iten fuOcn? Jft etwa nicht eine fernere

Aufgabe, bie ©cfchichte cineö lebenben OTcnfcbcn ju fd)rci*

ben? cincä SKcnfchen, beflen Beben bem ©riffcf feine an«

beren 3ügc übergibt, al3 ba$ Anbenfcn ber angenehmen

Gmpßitbtingcn
,

welche feine Sone in allen £cr$en ermeef»

ten? ©ohl märe .ti ber ilRühe roerth
, baß biefer große

Äünftler nach ?frt bcS Gcudoni feine eigene ©cfcbidjte

fchrcibc. Ca erbunbertmahl mehr ©cirt olä Goldoni hat,

unb (t'b über alleeS luftig ma<br, fo müßicn feine Memoi-

ren ciel mehr gciöreichc ©ürje enthalten. SSieöcicht bin

ich fo glücfliih burch einige abfichGlofc SSerrtoße meiner

geber gegen bic ©abrbeit maudjer 'Gegebenheiten 3f offi»

ni$ 3orn ju erroeefen , unb ihn boburch jum Schreiben

ju beroegen. Cod) che er biefen 3ornc SRaum gibt (wenn

eä ja gefächen follte) nehme er ba$ anfrichtige ©cfninb*

niß meiner unbegrenzten Hochachtung, bic weitron jener,

.welche ich manchem ©roßen ber Grbe jolle, oerfihieben ift.

Cer ©rope ber Grbe hat in ber Softerie ber Natur einen

Treffer in ©olb gemacht, SRoffini h«t in berfelbcn einen

unvergänglichen Namen, ein maljrcS ©enie unb überhaupt

oiel ©lücf gcroonnen.

3um Schlüße muß ich noch fe»gcn , baß baä gegen»

wertige Guch oerfafjt mar, um in Gnglanb publieirt ju

werben. Aber eine auf bem yin£e Reauvcau in4 Äuge

faffer.be SKufiffcbulc brachte mich auf ben fühnen ©eban»

fen
,

e$ fogor in graufreich bruefen ju lajfen.

SKontmorenep b. 3o. Septbr. » 823 .

' G i n l e i t u n g.

Cen ii. Januar x 8 oi. ßarb Cimarosa in SScncbiq

an ben golgen ber Gchnnblung, bie ihm in ben nenpoli«

tanifchen ©cfängniifcn ju Shcil geworben mar. PaisieUo

enbete im Jahr 1816 . ?lber man fann fagen ,
baß feit

ben testen Jahren bcS porigen Jahrhuubertä ba$ mufi«

falifche ©enie, welches ff ctd fo früh im .Reime hervor

bricht, aber oft eben fo fdjncft $u crlöfdjcn pflegt
,

in bem

Sonfc$er be$ Ronigä Shcobor, welchem man in

ber Shat mehr Siebcndroürbigfcit unb ©rojie, ali Gner«

gie unb glünjcnbcS geuer jufärcibcn fann, etroaä ein»

gefc^Iummert war.

Cimarosa mirft auf bie Gin6 ilbunci$frcft burch lange

mvfifaüfche ^erioben
,

welche einen ungewöhnlichen Neid)»

tSuin mit einer feltenen Ncgclmaßigfeit perbinben. Jch

citire j. B. bie beiben erften Cuctton au3 Maitimonio

segrets. befonberä aber baä jrocite:

^
Jo ti lascio perclic uniti.

Cicfe beiben ©efänge finb bie fünften , welche ber

menfchliche ©eift fchaffen fonntc. Jnbeffen bemerft man
,

baß fie einen gewijfcn regelmäßigen 3ufchnitt haben
, unb

jwar einen folgen, ben unfer ©eift foglcich in feiner

Giuthcilung auffaßt Caä ift ein großcd Übel
, benn wenn

man einige folche 'JJrobucte eincä fWcifterä fennt, fo fann

man bie golge unb Gntroicfelung in ben übrigen Schöpfun*

gen feinet ©enieä oorauäfefjen. Jn biefem QSorauSfe*

hen befteht baä ganje Übel ,
unb wir werben gleich wahrnch»

men, baß baraud ber Stpl uub bcrSiuhm iKojfiniä cigent«

lieh fo glanjenb ßcroorging.

PaisieUo bringt nicht fo in bie liefe
,

wie Cimarosa.

©r gibt ber Siefc ber Ceibcnfchaftcn in bpä 3ul)örer»

0ce(e weniger Sftohrung. Seine Bewegungen bleiben

im ©ebiethe ber ©rajie, unb in biefem ©enre hat er

crecllirt. Seine @rn,jie ift bie beä Correggio, ^art,

feiten, pifant, aber perführerifch , unwieberftehlich- Jch -

citire für bie 'jfarifer» Cefewelt baS öuartett au5 ber

Molinara, al# ber Sftotariud Pislopholo fo luftig bie

SWuhe auf (ich nimmt, bie öiebeäcrflarungen feined Herrn

unb beä ©erichtäoerwalterä zugleich ber fchönen STOüßerin

$u überbringen Gin ÄennjeichcnPaisiellosift, bienehm«

liebe SRclobie mehrere 58fahle ju wirberholen, unb ihr

neue ©rajie, neuen SKcij »u perleihen
,
unb fte fo ber

S«l< beä 3uhörerä cin^iipraejen.

Cimarosa fpielt ganj entgegengefeht immer mit fc«

mifcher Saune, Seibenfchaft ,
Rraft unb auagelapcner

Suftigfeit. 3?offini wieberholt fich auch; cS ift aber nicht

nothwenbig bei ihm. Eamit man aber nicht mit ben SScr«

läumbern biefe$ liebendmürbigen SWanneS mich permenge,

fo eile ich hinju.jufügen ,
baß er ber cinjige unter ben

«Ffobcrnen ift, welcher mit ^wei großen SWeiftcrn oerglidjrn

ju werben perbient, bie ber Anfang be3 neunjehnten

Johrhunberti untergehen faf>.

©enn wir ben Stpl biefer beiben großen Ätinfllrr

befTer fennen werben, fo werben wir erftnunen ,
in ihrer

«H/upf Ginge ju ßnben , an benen wir jwar porher nicht

jweifclten
,

welche aber bie iRefTtrion erft beffer in’ä Sicht

ftedtr.

Unterfthicbjwifdjcn ber beutfehenunb
italienifchtn SR u fi f.

„Jn ber SRußf erinnert man fuh nur gut an folcße SP?e*

lobien , bic man {ich felbft wicberholen fann, ba4 heißt

auch mit anbern Korten; ein einzelner SS?en fch fann in

feinen pier pfählen bie Schönheiten ber Harmonie fleh

nicht wicberholen. Hierauf ift ber ouße orbentliche Unter»

fchieb jwjfch.en betltfchcr uub italicnifcher SfRuftf gegrünbet."

Cie JRebaftion biefe^ Glatted ßnbet hier febon einen

fchr großen SSerftoß gegen bie ©ahrheit überhaupt, ©iff
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tcr ÖSerfojfer bcS e&tgfti BGerfeS etwa behaupten, tag

bie beutfehe SRugf nur auS Harmonie bertebe ?

Sägt geh eine fertgefc^te Harmonie benfen, ebne ei*

nen melobifchen Jfauptfabeu , ber auf ber Oberfläche ber

böthften Stimme fchroebt? gühreii nicht bie fortfehreiten*

ben 83erl)ältnijfe fchon an unb für fich einen meiebifchen

gaben, roenn er auch feiner Stellung nach o!S IKirtclftim*

tnc ber Houptform unfergeorbnet ift ? Sägt fich fine 3Rf*

Jobie benfen, ber gar feine Harmonie $um ©runbe liegt?

Sieg biege eben fo oicl, alS ben glug einer Sichtung fich

teufen, welcher roeber rationelle begriffe noch poetifche

liefe $um ©runbe Ingen ! 8£nre bieg Schere ber galt,

fo wäre ge feine Sichtung, beun ber bloge JfroTl ber SCor,

te ift feine poefie.

?fbcr baä ift wahr, bag man gebaltlofe, oberflächü*

che unbebeutenbe Sichtungen finbet, welche neben ber in*

haftSfchrocren liefe groge 2Kfifterroerfe einen um fo fra*

panteren Gontraft bilben. BBir rooHen’S nur gerate ber*

auS fagen, bag folche Poege / um unfere Sebouptung ju

erörtern, eine SRelobie mit einer fchlechten Harmonie ge*

nannt roerben follte. ZDclcher OTenfch ,
roenn er auch nicht

mufifalifch gebilbet ift, fühlt nicht baS hohe ®efc$ ber

•Harmonie in fich, ohne fich bcjfen bercugt $u feijn Ser

SeroeiS liegt offen. Silben fich nicht unmufifaüfchc 3Ren*

f.hen, roenn fie eine gehörte Sielobie nachfingen, oft ob»

ne alle Tlbficht einen eigenen Sag ,
«eil fie bie Sftotfi»

rcenbigfeit beffelben , fein Safein nnb fein fdhöneS 83er»

hältnig ju ber hörbaren IWelobie
,

bie roir hier fichtba*

re gorm nennen roollen, ahnen unb bauon burdjbrungen

finb ? Sie Schönheit ber melobifchen 83crhältniife entfpringt

auS ber Schönheit ber Jfrarmonifcgen, benn e$ logt fich

feine fuccebirenbe Wellenlinie ohne eine toeriftirenbe Sa*

gS benfen, auf roelcher bicfelbe febroimmt. Sie HRclobie

burchfehreitet in ber Succeffion bie h-irmonifchen Stufen,

b. h- Secunben , lernen , Quarten , Quinten
, Serten it.

auS welchen baS Jßefen ber SRugf gleichfom roie auS

einem Stoffe befteht Siefe in ber Succeffion burchfehrit*

tenen Serhältnige flingen aber bep jebem lene, bep je*

ber neu ongefchlagenen Älangftufe fchon oon felbft mit

,

nur bag ber tingebilbete mit ben liefen ber SRufif nicht

vertraute Sänger fich beren nicht brrougt ift. Sag er

aber ihre 31othroenbigfeit fühlt, beroeigt ber jtupulS
.
auf

welchem fein SchönhcitSgnn bie oerfegiebenen Jßohtflän*

ge berougtloS in ein fcgönfS 83ergäl;nig $u einanber ju

bringen fuchf, mit roelcbem er fich felbft einen Sag ober

jroeite Stimme ju bilben gebrungen fühlt. 9Ran gehe in

bie Kirchen
,

unb höre roie baS 93olf beim ©efange ber

Sieber geh ben Sog felber bilbet, ber freilich oft leiber

(ehr falfch ift, man höre in frohli<heu 3irf«ln, roie bie

Änroefenben einen Sorgngenben leiber oft febr unpafienb

ju accompogniren bemüht finb, man erinnere fich an bie
Grfahrung, bog ju einer Stimme immer eine jroeite tie*

fere auch oon folgen gefucht roirb, roelche nur oon

ihrem ©efühle boju gebrängt, oon feiner gähigfeit ba*

hei unterftü^t gnb.

Äurj ber ganje Salj ift falfch, wenn man fagt: bag

bie italienifche SRufif bie SRelobie
, unb bie Seutfcbe bie

Harmonie $u nennen wäre. SaS beutfehe Seif hot einen

folchen Schaf oon nationellcn Siebern, bie eben fo roie

bie ^talienifchen auS ber Urquelle beä ©örtlichen gefchöpft,

mit eben folgern jReije ber Tfnmuth unb ffirojie ouSge»

ftattet gnb, unb roelche, roenn ge einftimmig gefungen

roerben
,

jugJeicf) auch bie fchöne Sehnfucht nach bem

harmonifchen 83erhü!uijfe in ber Seele bcS J£>Örenben er»

werfen roerben. Sie beutfehe Nation hat aber jugleicg ei*

nen Schah oon folgen XDerfen
,
beren harmonifche liefe

einem blöd friHernben glachfopf begroegen lange SEDeile

machen fönnte, reeil fein 3nn < r<* hi« Rohheit ber J>ar*

monie noch nicht geohnet, unb fein ©emüth ju folchen

©enügen ber liefe ermangelt.

3u!el}t mug noch gefügt roerben , bag ber Unterjeich*

net«, bem in feiner Sorrebe fo frei unb offen geh er»

flärenbcn Jp»rn. Stenbhal oon £erjen gern einen ganjen

auS Partituren
, ^'anbfehriften unb gebrueften QVufifalien

aufgefchichteten Serg oon pfufeger * Arbeiten für feine

Schauptung preis geben will, benn biefeSRoge ift nichts,

alS ein Äcciimuhir oon frommen SEBünfcgen fchroather Äö»

pfe, oon groben gehlem unfräftiger ©eifter, unb oon

Schul * ©rempeln ju ewiger Schülcrhaftigfeit oerbammter

lonfejter. Sie in Seutfchlonb ouf einem weit höherem

©rabe ftehenbe mufifalifche Silbung beS 83o IfeS in

ollen Stänben, roelche geh einer mehr technifchen .

ÄuSbilbung erfreut, ift mit bem Iprifchen Srange beS

3mlienerS, jeben feiner fauche in ber orangenbuftenben

2ltmoSphäre in einen Ion ju oerroanbeln gar nicht ju

Dergleichen. Ser göttliche iXuf ber Sftotur roecft ben 3 tfl *

liencr ju ftürferem ©efühle unb leibenfchaftlicherer Äu*

gerung, roährenb ber Seutfche bie Hälfte feine» SebcnS

an bem Sonnengfonie ber Jfunft erroärmt unb boburch

feine hohe Tfbftommung barthut.

HRan oerrocchSle ja nicht ben hcrougtlofen 3nftinft

mit ber befonnenen Hinneigung jur Äunft. 3uleht, roie

viele SWeifter ber lonfehfunft hoben bie Seutfchen nicht,

beren iUJerfe bem 3 faf <tnfr beShalb nicht befannt wer*

ben fonnten
, weil bie Sprache ein unüberfteigliche5 Hin»

bernig machte. 2US 9?efultat unferer gongen Gpifobe fep

bem Hm. Stenbhal noch jugegeben , bog in ber Seut*

fchen SPfugf ein Streben nach grögerer liefe ber H ar*
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monie roährenb bie 3tali<nifd^e eine »fit

bur$fic$tig<re unb flauer« jorrn annimmt. b. 9t.

(gortfejjung felgt.)

$D r c $ i> t n.

Jtun|t»9?«(brieht.

( SSefchluß.)

Unftrcitig iß biefeä ber oorjüglid&fte Sbcil ber Optr,

*nb mit fo oiefer SBärme , Äraft unb ßebenbigfeit in beB

harmonifchcn 'Bereinigungen , ober auch roicbcr fo funft»

gemäß bearbeitet, baß ti auch hier niefct oerfehlte, fich

ausgezeichneten Seifotl ju erwerben. Cer zweite Met ber

Oper bot nun freilich bem Sonfcljcr noch »eiliger Stoff,

als ber erße, unb bie Situationen, bie er barin oorfanb^

waren nun olle bereits fo erfchöpft, boßer, felbft bei fort«

gefrf fern 3leiße ber Gompofition ,
hoch barin noch weni*

ger SBirfung, als in bem erften, heroorbringen tonnte.

SSfoß bie nun eintretenbe Mrie ber Selene r Amare un

infidclc
, bot ihm etwaS SReueS in ber Situation , unb

er benu^fe cS fehr gefchicft zu einem ungemein zartelegiftbcn

Songcmäblbe. CoS le$te 3inale enblich , welches mit bem

Sranbe Gartbago’S unb CiboY Sturz in bie Storonu’“

fchließt , bürfte »ieber ju lang auSgebehnt fepn ,
unb

bie große Mrie ber Äönigin om aflerroenigflen borton ihrem

reihten Orte. £o<h ift auch biefeS mit ©efdjidliihftit unb

geuer gefchrieben, unb würbe — fo wie ber ganje i»ei»

te Met — nur einiger 93erfür&ungen beWrfen , um mehr

ÜU wirten, olS ei that. MuS alle bem geht jeboch htrcor,

unb in ber Jfjot war eS bie allgemeine Stimme , baß

boS fPublieum in biefer Oper reiht gern bie SPcfanntfchoft

eincS jungen beutfehen JonfcjcrS machte, ton bem fich nach

ben in biefem erflen SDerfe niebergelegten waefern groben

con Jolent unb Stubium
, für bie 3utunft gewiß recht

eieleS ©ute hoffen läßt.

23 e r \ i ir.

S3et; IDJiebererfcheinung ber Wob. ©eibfer nach

ihrer Jtrantheif erfchien folgenbcS artige ©fbi^t, ba5

»ir unferen Ccfern mittheilen.

2fit ffliatoome @ctMer
am ißten Wä rz r824 .

Cu hall eiet Sage trüb’ unb hange,

3m ftranfrnjimmer hingelcbt;

Cie tolte Schneeluft hat oom filangr

Cer füßen Stimme nicht gebebt. —

•

3e§t, wo bie Sänger wiebeitehren

,

Cie man im 2£?alb’ unb Selbe ficht,

Ca läßt auch Cu Cich wieber hören p

tPor Ceintr Wühle flingt Cf in ßicbp

Ca trittfl Cu , fchbne Wüflcrinn

,

Wit neuer Mnmuth oor unS hin,

. Unb auf ben frifchen Wühlen • ZEiefcn,

.— Curch Cich erfrifcht, wie burch ben WJit$—
Viel taufenb blaue SSeilchen fprießen

,

3br Cuft rertilgt ben lebten Schmcrj:

Cie üranfheit flicht unb ßchenSfreube

Cmpßnbeft Cu, — ceibreitrfl Cu!
Ccm weißen jarfen WüBerflcibc

SRicft Mug’ unb SMnme lächclnb zu. .

Caß man fich Cein’ , Cu £olbe freut,

Grfülf auch Cich mit 3reubigfcit G. o. £.

Snef&Dfe.
3ohann 55 e e r fchricb im 3<*bre » 719, mufifali*

fche CiSturfe burch bie 3»bitia ber ^hilofophie bebucirf,

unb fngt unter anbern in feiner iGorrebc : eS fep un-

recht, baß man bie Wufif unter bie Bün«
ft e gefegt habe, ba ihr tach über biefetbea

i u herrfchen gebäre.

©on biefer 3eitung erfebeint in ber Siegel wöchentlich jweimabl, OTittweeh unbSamftaqs «inZMatt »on einem halben ©ogen.

DieUTummern »oit ben TJtonatben 3anuar unb 3<bruar werben burch bie Verausgabe iweiet ©tätter zugleich aQmdblig

nadjgetragrn. OTonatblich (oUen jwei©eilagen geliefert, unb babri mit ©lufit, CoBümes unb 'Poruaits abgeivechfelt

werben. Die eietteljäbr'9< 'Pränumeration ju 5 fl. -TB. '2B. nimmt bas lithcgraphifche 3itfhtut am ©ticharlerplabe

9t. 2 an, atfwo bie ißtätter ausgegeben' werben. Die S. Ä. Ober > Vof » 'Pcfiomtö < 3eitungs • (Srpebinon übernimmt,

gegen balbj ä b r i g e 'Pränumeration bi»©erftnbung.in bic ^ropinjen. Die ©erfenbung in bas Mu6laab beforgt tafr

!itbograpf;if<he 3nfiitut.

Sriehrich Muguft Äanne

,

3t e b a c t e u t u n b V t r a u s g e b e r.

3üt bie richtige Grfiheinung berSlätter »erbürgt fleh:

bai lithographifch 1
'

©ebrndt thp 3. 3ived’ä fei. üBitwe im ©teorerijof 3vf. 717.



^ilEuiter allacitmitf

Tnxt betonterer %Xii cflCi ti)f -&v£tfit oßervndfjtCrfjejt

Dtn 7 t en 2f p r i I. N™' 17.
1824 .

$ & e a t e r a n ber 2B t e n.

(!Jta<b trag.)

iefe$ Shtater flieht in feinen Darfldlungen biSmei»

len fottfje (in, mdebe fein SRecbt auf bie Oper gegen bie

93erjäbrung febütjen. GS bateiele })erioben burebroanberf,

con btnen mir manche mit Bebauern, manche mit 93er»

gnügen als cergangen betrauten. 33er lOolf bot für ei»

nige 3eit bie Oper ^erriffen , unb auch manche flüefe in

baS SRepertoir beS ScbaufpielS gemacht, SefonbcrS als er

fidb mit anberneblen Sbitren cereinigte. Doch bicSRotten

ftnb in ihren ydz gefommen, unb ber homo bim&nuc

richtet rieb wieber auf alS einziges CebenSprintip beS

Drama.

Die Jfuffübrung mehrerer guten unb berühmten Stücfe

hat gleitbfam oIS eine Gpuratton geroirft, unb bem ent»

»eihren Shcater feine innere Feinheit wieber gegeben.

3<ne rptrioben, toeiebe ju einem Spcctafdthcater, wie

baS an ber ZBien ifl unb fepn folf, ber BRannigfallig»

feit roegen auch gehören, haben anberen yiaj gemacht,

bie ber 3<ifpunct nach ber SRicbtung unb momentanen

Stimmung beS ^JublicumS immer mecbfdn läßt.

Die Aufführungen beS tOilhelm 3dl, GaSper ber

3horringer, ©cf con ©erlitt» ingen , fffialtron unb anbe*

rer haben bem ganzen ^erfonale eine neue geberfrafteer«

liehen, unb jenen bracen ^nbioibuen
,

bie nicht ju bei»

Dujenbmenftben geboren, fonbern auf einer eigenen .Runfl»

flufe flehen, ©ticgenbeit gegeben, baS publicum con ih*

rem regen Gifer unb fortfebreitenben Jtunflbilbung ju

überzeugen So bat ber rüftige unb nach wahrer ÄünfHer»

febaft ringenbe Hr. SR ott in ber Hauptrolle ber obenge«

nannten Stütfe buttb fein woblüfcerbacbreS, feuriges unb

HsS)ttt 3abrgang. 9Uo. » 7.

fogor in bei» Oränglinien ber gemäßigten Äraft gehaltene*

Spiel ben ©eifäH beS jpubficumS bis jum GntbuflaSmuS

rege gemalt; f# hat ber treffliche Dem me r bcfonbcrS

in einigen fleinen Cuflfpiden bie lebenbigfte Sbeilnabme

beS ÄubitoriumS bureß fein übcrrafcbcnbcS unb rauflerhaf»

teS Spiel zu erroeefen gemußt— mir ermähnen ber Cufl»

fpide mehr, meil bie DiSpofltion fcincS Organ* ihn con

großen tragiftben SRolTen zurüefhält; fo geht Hr. gießt»

n e r mit fießtbarer Äraft unb fieberen» Stritte bem feß

im Äuge gehaltenen 3<de eutgegen, baS gaeß ber jungen

Hdbcn unb Oiebbaber mir in ihm einmahl einen trejfli»,

eben Goripbätn befi^en ; feine SRuße unb SRatürlitbfeitunb

Sparfamfeit ira Ägiren erfebeinen unS an ihm fehr lobenS«

roerth; fo fleht ber unübertrefflitbe S p i § e b e r con Sag

ZU Sag immer fefler unb höher in feinem ft^orf bezeieb»

neten IBirfungSfreifc
;

jeher Dieter unb Sonfe^er, roelcbe

»hm eine SRolle übertragen, werben fleh ber ßreube über

feine geniale Ätiffaffufig unb jrccpfc Schöpfung berfdben

nicht erroähren fönnen ; er ifl eine 3 >crbe ber Wiener

Sühnen
; fofteigt ber fleißige, unermübete unb nach in*

nerer 93eroollfommung gei$enbe 3 ä g e r immer höher bureb

ben 3auber feincS ©efangeS. Grßfnrzlicb hattenroirbie

Srcube ihn ira SargineS z u hören
; fein ©efang mar fo

anmutbScolf, baß mir biefe 93orflelIung als einen mähren

Sriumpb feiner fortfebreitenben 93ilbung anfeben mäffen.

Gr entfeßabigte unä für baS roeniger gelungene Debüt ber

DlTe. C a n g c r. 3hre Stimme z<igt con einiger SJil«

bung, hat aber zu wenig JRei§ unb ?lnmuth, ihre Höhe
ifl febarf, ihre SWittdtöne flnb nicht ouSjejciibnet, wie

unfleher ihre 3ntonation fep, baoon mar baS ganje *pub»

Iicum3cuge, felbft ber ftanbfiafte , fefl mufifalifebe £r.

S e i p e 1 1 war als 93ater b.cS SargineS nicht im Stanbe
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ihre Intonation ja haften. Der Bortrag einiger anSroen«

big gelernten Mricn im Goncertfaale ifl noch lange fein

Bcroci# für ben Beruf jur Jhcaterfäugerinn.

26ir glauben Döe. Ganger feilte fi<b bep einer

3>rooiniialbühnc bureb oiele# Srubieren unb öfteres Sin»

gen bie Soutine erroerben, meiere einer auch niefjt reit*

jenben Stimme bod) einen febä^baren ©ertb gibt.; B3ir

finb überzeugt, baß, wenn fie bann einfl roieber nach

SBicn fommen mürbe, manche# entroicfelte Jalcnt ihr ben

Beifall beb publicum# erroerben müßte. Sie befift ja

riel grepbeit ira Spiel, man möchte (agen, etroa# ju

oiel Btroußtfcpn. 3hre @eficbt#jüge fotlten, um babiEDobl*

gefallen ju erregen, feine fcbrojfe Aalte atbmen. Sie Stirn

ber SWineroa ifl nicht geeignet, bie £frjen cinjunebmen.

SbrSoflümc roäblt fie immer in ju grellen 3arben.

3n bcrfelben Oper bebutiru erfl neulich Sfibm. S e«

her oon Gemberg. ffiir fönnen noch biefer einen Solle

«i<bt ganj unumrounben unfer Urtbeil fagen. 3bre Stirn*

me oerräth Bilbung, ifjr ®efang ifl bi#roeilen au#brucfä*

oon, boeb ftbeint ibr Organ für biefe# große Später

nicht inbem gehörigen BerbältnifTe ju (leben. Der 3ad

tritt leiber oft ein , baß bie 3nbioibualität eine* Aünft*

Ier# auf eine ober bie anbere Umgebung befebräntt ifl. Da#
publicum XBicn# frembe Jalente bur<b Beifall $u ermun*

fern geroobnt
,
gab ancb ibr feine freunblidbe Stimmung

)u erfennen, boeb mar ber Sinbrntf nicht entfliehen. £>r.

3 üger übertraf an biefem Xbenbe unfere ßrroartung.

<5r bat nie feböner angenehmer unb au#brucf#oolIer ge»

fangen, unb ernbetc ben entbufiaflifeben Beifall.

2luf biefe SBeife feben mir benn immer roieber alte

Opern ,• bie fitb eine# allgemeinen Sinbrucfe# oor mebr

al# jroanjig 3Ah«« erfreuten, auf ber Bühne erfebeinen,

roabreub anbere bureb ben Sturm einer einzigen 3la<bt

gleich hinfälligen Blumen jerflort, unb au# unferen 2ln*

benfen roeggeroebt werben.

Die Oper oon Stunj „Schloß Lowinsky", oon ber

man rühmte, baß fie in SWailanb jroep SXonathe nach ein»

anber gegeben rourbe
,

(ein Umflanb , ber für ben Un.

terriebteten fein Griterium ihrer Schönheit ifl) ift ebenfalls

nach ihrer erden Jlufführung oerfcbrounbtn Die DarfleU

lung mag freilich in SWailanb ganj anber# geroefen fepn.

Siocb hören roir roie im Jraume ba# ZDiehern be#

fleinen Socbu# 3>umpernifel * ©aulö Diefer nieblicbe

®aul batte einfl ein (ehr gute# @ehroerf, b. h. er ging

febr oft, unb führte oolle püufer jufammen £r. 31 e u»

bruef fcbnallte fürjlicb im Benefice be# JP»r. Spi$e*
ber bie Socbu# Sporen an, unb bedieg ben Keinen

Sappen, roir fahen einige Scenen oon ihm mit iinübcr*

xrefflicber Gaune fpitlen, btfoitber# $ei<bnen roir bie au#,

roo man ihm bie 9cfcbt<bte oon feiner jufünftigen Braut

auf bie 3?afe binbet. Seine ©eberben, feine HXienen,

alle# roar roohl überbaebt unb fomifcb roirffam. £r.

Spi$cbcr a(# Borthal mifebte ba# alte Secept mit

(ehr oiel Gaune auf, unb dedte uu# ben franfen Siman«

belbrubcr in einigen Sccnen febr gelungen oor, boeb

fcheint biefe Solle für ihn ju paftio.

Die SSufif roar roirflicb oon oerfebiebenen beliebten

SKeidern bie unb ba recht artig renooirt. ^talienifcbe Xricn

parabirten neben beutfeben Ciebcrn unb Chören. Sual

Jboaa uuxta mali» ! b. S.

2 0 H l t t

be# £errn Leon de St Lubin.

(Singefanbt.)

Der junge Aünfller Leon de St. Lnbin gab Sonn-

tag# ben 28 . SRärj im lanbftänbifcben Saale ein Gon*

cert, in roelcbem er fitb a(# Birtuo# unb Sonfe^er mit

recht glücflicbem Äraftaufroanbe geltenb ju machen mußte.

Sein Goncert bedanb au# folgenben Stummem.

1 .) Goncert'Ouoerture (E moil) componirt oon bem

Goncertgeber. Ißir haben fie f<hon jüngd, bei bem Gon«

terte be- DUe. B 1 a h e tf a beurthcilct.

2 ) ßrfler Sa£ eine# Biolin*£oncerte# (Fi* moil)

tomponirt unb oorgetragen oon bem Goncertgeber. 3«9 enbli«

che# Jeuer mit unerwarteter @ebiegenhcitbe5 Safe# über«

rafeben in ben Gompofttionen biefe# Jüngling*, faum be*

Snabenjafjren entroacbfen.Deribeale Scbroung ber jugenb«

lieben Seele läßt ihn fogar in feinem Streben nach bem

©roßen fein eigene# 3 nttr tfF< al# Birtuofen oergeffen.

Die Principal- Stimme fann ficb faum oben erhalten, auf

ben gewaltig fcbroetlenben harmonifchen SIDogen.Der junge

S0?ann hat ein Spmphonic-Stücf gcfcbricben, inbem er ein

Goncert machen wollte. Sein Spiel hat ftcb befriebigenb

au#gebilbet, unb gibt ben febönden (Srroartungen Saum;

fein Jon ifl ooller, fein Bortrag au^i etroa# fühner ge»

worben. Doch entfpriebt biefer noch bei weitem nicht bem

S<btonnge, welchen er in feinen Gompofttionen nimmt.

Seine Doppelgriffe finb befonber# befriebigei.o
,

bie Bo*

genfübrung richtig
, bie 3 n{onfl{ *on tnciftc ivo rein

, auch

tn ben febroierigden yajfagen.

3.) Die Betbenbe, @ebi<bf oon 3*- 0 SXatthif*

fon, in SXufrf gefegt mit Glaoierbefejung oon bem

Goncertgeber
, unb gefungen oon £errn J i e $ e. Der

junge 5onfe$er hat ben Gharacter be# Schichte# febr rieb«

tig im Jonfa$e gegeben ;
bie Gompofction atbmet tiefe#

Sefühl, unb rourbe bem gemäß oon bem roaeferen Icnori«

fleu oorgetragen.
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4.) Variationen für ipianoforte nnb Violine conccr*

tirenb
,

componirt unb oorgetrngcn oom «$räu(«tn 1? c o*

t? o I b i n c S 1 a b c t ? a unb bem Goncertgeber. Der Sag

her Glaoieroariationen jeigte, baß fit oon einer »obige*

übten Jpanb entfproffen fepen, unb pe »urben auch bar*

nach oorgetragen Diefeä junge Sraueniimmer, noch im*

mer eine Scbülerinn beä Zerret Jfieronimuä $ a 9 < r

$u nennen ,
roenn pe euch bie Anroefenheit bei £errn

IR o f <S) c ( e ä unb ftalfbrenner nach SRöglicbfeit be»

nugte, perfpriebt in ber Gompofition n?ie im Spiele, pcb

über ihr ©ct'c&ietyf ju erbeben. Die Viotin * Variationen

verlangen eben autb einen moderen Spieler; atlc pnb

,mit Gfffect getrieben, unb verfehlten ibn nitbt.

5 )
©ulgaren Gbor auä bem Sffelobram : Selifar, com»

•ponirt oon bem Goncertgeber. Diefe angenehme SRelobie,

braucht eben nicht in bie Sulgnrei oerfegt ju »erben,

beun fo fönnen benn auch alle anbcreit Stationen fingen.

Cauter einftimmiger ©eifall rourbe bem Gompofiteur unb

ben Sängern ja Jbeil, unb bie KBicberboblung ftür«

miftb begehrt. Die Sle($*,3nftrumente arbeiten aber bodj

gar ju geroaltig.

6 ) Variationen für bie Violine, über ein beiiebtfä

ofterreicbifcfKÄ Volfälieb, componirt unb oorgetragen con

bem Goncertgeber.

Die gelungene , angenehme Gomnofilion forbert

einen febr tüchtigen Virtuofcn. 2luch hier fpielen bie

Doppel ©rijfe bie £aupt 8?oHe. Die Variationen haben

unter einanber eine ftarfe 3amilicn*Ä&nliehfeit, pnb aber

-febr brillant unb banfbar.

Dem £rn. Leon de St. Lubtn mürbe nach jebem

Sonßücfc ber aufmunternbfte Seifall ju 56eil. 5Rö;e ber»

felbe ihn tu fortroährenber Auäbilbung feiner fchonen 5a»

lente anfeuern ! Vor allen möge er bebenfen, baß nur grünb»

iitheä Stubium beä Gontrapunctcä bie legte Stuffe beä

gradus ad parnassum fcy.

— Ch
—

9?oct) (Stmaö u&criö$@oncert&c$£errn L<5on

de St. Lubin.
SR u f i » !

Daä ift baä Oofungämort unferer neuen®enerotion,

unferer gebilbeten unb oerbilbeten, unferer eleganten unb

galanten i igenb, afteä flimpert unb trillert, flreichtunb

fchlägt, unb bläft unb trommelt, jeber SWufifant ift 5on*

fünftler, jeber Dillcttant Virtuoä. Unfere Oeyermänner,

£arfeniften unb Sänfelfänger noch abgerechnet, fchallt

unä auä jebem £auäthore ein 5onflücf entgegen, unb.

man fann onnehmen, baß in ganj IDitn nicht ein£auä

«ft ,
in meinem ft<h nicht fo oiel ^ttf^rumcnrc bepnben,

um eine Glaoiercompofttion mit Ctuartettbegleifttng eretu*

tiren ju tonnen. Daä ift fchön, rühmlich, portheilbaft,

mir bürfen ftolj barouf fepn , benn bie Jonfunfl ift tm*

ftreitig ein mächtiger £ebel jur Vereblung beä ®efüf)lä,

jum concentrirtcn probucirenben 3ufammcnnjirfcn ifo*

lirter Äräfte, jur humanen Annäherung (onft getrennter

Stänbe Aber pe foQ auch nicht jur traurigen Oftentatioii,

jum brejprten *porabegaul beä tobten SRccbaniämuä, jum

^utfchemannchen ber Sitelfeit für jartc Jtinbcr toerben.

Auf Unfoflen ber Vocal* foH man niiht bie 3nftrn *

n.cntnlmupt beförbern, bie emig eine matte feelenlofe

SRaterie bleibt, fo lange pe nicht ben (Seift, baä ©omütfj

in höhere Regung bringt, man fotl unä in Soiree* unb

Cercle* nicht bur<h Piece* brillantes burdg mufifalifthe

Non plu* ultra», Salto mortalea Sciltänjcreyen

,

Srompetenouoertüren tc. jur Überfättigung beä ©enußeä

führen. Die SBintcrfaifon aber ift bie Rofenjcit ber

Goncerte, unb hie Debüt • (Spocbe ber tonfünftlenben

EBelt, ba roirb jebem baä £auä ju eng, man will in

einem Saale, cor einem großen erquifen funfioerftünbi»

-gen Aubiforium p<h berounbern lafen. (Sine Afabemie folgt

ber anbern, eine mupfalifche Abenbunterhaltung oer»

brangt bie anbere
,
unb fo er (lieft man beinahein bem

Slumenbüften Polyhj-rania*. IRan möge mir biefe fleine

Srpcctoration juSutc halten, benn ich hatte bie trauri-

ge ©elegenhcit $u fehen, roie man fchroache Änäbchen

hinftellte, bereu noch in Äcime fchlummernbeä 5alent

roohl Ancrfennnng unb ermunternbe Seförberung cerbienf,

baä aber feineäroegä geeignet toar, oor baä Forum ber

ßritif geführt, unb ber ^ublicität preiägegeben ju mer*

ben. — Auch hin ich Kfcl ft^on in etroaä Weiterer unb

beruhigter
, benn ith gebenfe oon einem Goncerte ju fpre*

ehen, baä bie Reihe ber heurigen gaflenconcerte fchön

unb tmirbig gefchlojfen , unb roorin bie bunten Sdjmet»

terlingäfarbcn cineä jugcnblichcn 5alcnteä , bolb jur ftrah*

lenben Pfpchegcftalt cineä auägcbilbeten fchlacfengeläuter»

ten ®enicä p<h rerflären bürften. Diefcr mupfalifche Pro-

teus in spe ift ber junge Leon de St. Lubin,
reeller Sonntogä am 28 . SWärj, ein Goncert im lanb*

ftänbifchen Saale gab. Den Anfang mochte eincGonrert-

Ouoerture (E moll) oon bem Goncertgeber. Diefelbe ha«

ben mir hcreitä einmahl gehört unb auch befprochen. Alä

.Gonccrt Ouoerture foüte biefetbe mehr ben Gharoc»

tcr einer Symphonie haben , unb baher auch mfhr

contrapunctifchcr Strenge behanbelt feyn. Diefelbe gleicht

aber mehr einer pinbarifchen Obe, poB jugenblichen 8<u*

erä, ooB bitprambifcher Segeifterung , befoniiener illar» _

heit unb Runbung entbehrenb. (Sin geregelterer ©eifl,

roeht in bem feften Sage feincä Violinconcerteä (Fi* moll).
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©ein Son ifl noch welch unb ohne 6efonberi imponiren»

be Hraft, o&er fein Spiel ifl correct, jart unb feelenooll.

SWattbifioni „SBetb enbe" in 9Rufif gefegt oom G»nj

crrtgeber rourbe oon J&trrn Sie$c lieblich corgetragen, 3»

bcn ©ariationcn für©ioline unb 5>ion »forte, oorgetrogcn

unb thcilrocife componirt oon bcm Goncertge&tr ,
unb 3tuu»

lein Seopolbine Blohetfo mürbe mt&r SBrooour

oli 3^<tnrf * £b tbum entroicfelt, fo roie überhaupt ber

flcrile ©oben bei Jhfmni nicht geeignet flheint, bemfel»

ben einige ^fjontaficblummen ju cntlocfen. Ser ©ulgo*

renc$or fj«t bai ©erbienfl mehr eine Hffonanj ali

Steminiicenj eine i großen SWeifleri ju fcpn. Ser«

felbc ifl oon Ipriflher Äraft befreit, ermangelt aber oft

einer richtigen Gharacteriflif bei Sertci, fo j. SB. iftbai

©teigen bei Souei im ZBorte „© a— t e r— Ion b'
1 bcm

Wptbmui ber Spraye juroiber. Sen Schluß matbtcii ©a»

riationen für bie ©ioline über ei» ©olfilieb
,
componirt unb

gefpirlt oom Goncertgc&er. Ci ifl eine £auptbebingung

bei ©ariatronen, bcm Shema , unb fcp ei in ben oer«

roicfeltfle* giligrainarbeiten
,
boc£ immer treu ju bleiben,

hieß ifl auch ein befanbcrer ©orjug berfelben ©ariatio«

nen oon SWofd&cfei, roori» bie Uribee bei Ciebei fleti

in ben piguanteflen Sormen unoerfennbar beroortrilt. So«

ran fc^icn £err o. Lubin oergeflen ju buben ,
unb

in bem eben fo brillanten ali ergojfenben Finale machte

er fnb oon biefcm ©orrourfe frei. — £crr oott Lubin

leigte ficb in bem gonjen Goncerte ali einen eben fo

fertigen ©iclinfpielcr, ber bcfonberi mit ben Soppel»

griffen recht gcfd^icf
t
ju manooriren weiß, ali auch ali

einen oiel oerfprechenben Gompofiteur, er unterhielt bai

publicum mit h<itmn?f6roechiluHgen, unb rourbe, roai

man fugt, mit SBeifofl überfettet. S. S.

SOiuftföerciit in ©teijcrmflrF.

Sai 3abr i8s5 bat nun auch fcßon feinen Gouf in

ben unermeßlichen Ocean ber ©ergangenheit coHcnbet,

unb mit biefer ©ollcnbung crfc^icn roieber für ben ?lui»

febuß bei flepermarfifeben SDfufifoereinei bie Pflicht ,
bcn

botboerc&rtcn ©liebem biefei ©ercinci unb allen bombet*

jjgcu Sönnern bei Gestern, jRcchcnfchaft über fein ZEirfen

in bem nun oergangenen 3abre objulcgen.

Sai oorjüglicbfle SBeflrebeu bei 2fuif<hu(Tci ging bo»

bin ,
bie mufifatifd&cn Untcrrichti<?fnfloltcn bei Screinci

möglich fl iu oerbeffern, bamit ber 3roccf ibrei Sofrpni

erreicht roerbe, bie SKufe ber holbcn Sonfunfl ber *]>rie«

fler oicle im ©aterlanbe erbafte, unb boch toenigfleni

ein Sbeil berfclöen, fortroanbelnb auf bem ihm ongejeig«

ten spfabe, bie fleile £°he erflimme, roo für bcn toabren

Äücftler ein nie roelfenbcr Gorbeer grünt ßür biefe Un«

terrichti-Jlnflalten rourbe eine genaue fortgefe&te Hufficht

eingefübrt. Somit auch bai weibliche Schlecht con bcn»

fel6en nicht auigcfchloffcn bleibe , roorb eine befonbere

Scfangfchule für SSfäbchcn errichtet, oon welchen 29 bc»

rciti bie ZGofjlthat biefei unentgeltlichen Unterrichtei ge*

nießen. Sie 3ahl ber Schüler con beiben Seflhlcchtern

beträgt jufommen x3 8, benen fchon bei ber Äufna&.mc

ongefüubigt roarb
,
baß fleißige ©erroenbung im ©er*

eine mit mufifalifchen Jalentebie unerläßliche ©ebingung

ihrer ©eibehaltung fep.

(3»rtfe{$uug folgt.)

Die 3?et>actiott biefei S5lattc$ gibt fich hiermit bic (£i)re, ben bereiten £rn. Stönehmerit

önjujeigcrt/ bag ft e bie <prdnu meration für ba$ sweite Viertel beö laufen*
bcn 3abre$ auf ben erjlen SD? a t) berfeboben höbe, bi^ju welker 3eit fie bic bont

Sdnner unbgebruar feblenben 93ldtter auch böllig naebgetragen ju haben gebenft- Dic^ranu*
meration für baö britte SSicrteliabr mirb bann in ber Örbnung mieber am e r \t e n 3 u 1 1) an*

genommen werben.

©on biefer Hettung erfdjeint in ber fReget roöchenflich jroeimobf» OTittroodje unb ©amflag ein ©taff oon einem halben ©oaen.
2)ie ©ummern oon ben ©tonacben 3unu«r unb jebruar roerben burdp bie^etauogabt jroeirr ©lättet juglcidi aUmäbtig
nadigettagc«. OTonatblid) foUen jroei ©etlagen geiiefett, unb babei mit OTufif, GoftümeS unb lJ>ottrait& abgeroectfelt

werben. Sie oiettrljäbrige ©tdnumetation tu 5 fl. 'Ü3. s
Ii). nimmt ba6 iubogrqpbitd'e 3 n 8ctut am tObchaelerplahe

©. * an, allwö bte ©l>itter ausgegeben werben, ©ie Ä. Ä. Ober • ^of » ©oflamts 3«itut'S8 8 ffjpebitton ribermmmt,
gegen baibjdbrigc ©rdnumetation bie ©erfenbung in bic ©rooinien. Sie ©erfenbung m tae jlusianb beforgt bao
itlhographifche 3nftctut.

ßriebrith Tfngufl Hanne,

gür bic richtige Gtfcheinung ber ©Idtfer »erbürgf (ich:

Stebocteur unb -Herausgeber,

bai lithograp()if<hc 3nfli t« f .

Öebruilt bep 3- ©• 3 re <n’s fei.
v28itro< im ©teprethof ©r. 727.

i
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mvf Wfonberer ^tucktici)f -aut^ eit öftm-rirl(jtfrl)ett

^mlppßtrab.

Den roten tfprif Nro
- i8.

»824,

&. £. Beater näctift bem Jfvdnitricyt^or.

rflr itafienifche Oper.

Gabriella di Vergi

Opera aeria in due Atti

Rappresentata per la prima volta nelf anno 1816

nel real Teatro di Napoli.

JJusica del Signor Maestro Carafa.

Pcisonnaggi.

Sigr. Arabrogi.

Sigr. Donr.clli.

Sigra. Dardanclli.

Sigr. David,

Sigra. Unger.

Sigr. Rauscher.

Filippo Augusto.

Fayel
, Conte di Vermand

Gabriella di Vergi

Raoul di Couci

Almeide.

Armand.

Scudieri di Fayeb, Damigclle di Gabriella, Guerri-

eri seguaci di Filippo.

L'Azione e nel Caatello di Autrei in Borgogna.

Der ölte tfbergtau 6 e ber Sänger, tag nur ihre Gr*

Meinung auf her Bühne binreichc, um bie cioilifcrte 25c«

sölfcrung einer großen Stabt burch ihre magnctifche

Jlraft anjujicben, tfl fefton längft burd» bie Erfahrung

wlbcrleqt ?fuch biefc Oper liefert einen neuen Beweis

für bie HJabrbcif unfercr Behauptung.

ICcnn JRoffiniS ©eift burch feine üppige überftrömen»

bc$)hnniofie, weiche in feinen fernen ffierfen wie hcllcä

©olb Kor am Soge liegt, ben 3ubercr im CorouS auf

ben Sugcnbticf fpannt, in welchen ber roufdjenbe SSor«

bang bie Shore her glän^enben 3 <»u 6 crreelr nuftbut, fo

roirften alle bfe tKeije feiner melobifchen unb barmoni«

f<ben Scbepferfraft in jebem Ginjelnen entroeber fe^on

3t4tee3<lb t3flnS* Tito. 18 , . ,

burdj bie SWacht ber Grinnerung, ober burch bie groge

Grwartung, ju welker feine früheren Seiftungcn beretb*

tigten,

Sro$ bem Umftcucbe, bag Koffini burch fein eigene*

Tfbcopiren feiner eigenen 3^een beinahe nid ber argile

Öeinb feiner Originalität auftrilt, bog er ferner oon Ci-

maroaa unb anbern grogen ^tolienern manche glücfliche

g.Vrioben ober Gffectmomente entlehnt, fo bleibt crboch

immer in 23ergleich mit Carafa ein Lumen inundi. Der
Slci.l feiner SWelobien unb ber 3orbenroe(bfel feiner £ar*

monie ift üppig, mannigfaltig oon glübenber Geibenfchaft

belebt, unb wenn mir über feinen oft figurirten Stplfjin«

toeggeben, fo herrfcht in ben mciften feiner Senftücfe ein

organifcher Bau.

Carafa ift ein Salent, 06 er fein ©enie. Gr gleicht

einem STfonbc, ber fein Gicht oon ber Sonne er 6 orgen mug.

Gr ift euch eben fo gefebieft alS biefer, baSfelbe in allen

Sogen unb Steifungen oufjufangen. Sein Siebt ifl auch

eben fo folt, alä ba* beä äftonbe*. SPlnn wirb in einzelnen

^erioben ergriffen , um oon ber folgrnben wieber fcbnetl

obgefüblt ju werben. Gr ift pathetifd) unb grajieS, aber

immer wirb ein freraber ©enitiS hinter feinen entlehnten

3bccn fiebtbar fepn.

iWit iKoffini bat er gemein
, baf er eben fo wenig

«IS biefer eine Ouoerture febreiben fonn. Dieg liegt in

ber Bilbung beiber, unb in bem ©lüefe ober Unglücfe,

bog ber Beifall beS jPublicumS, welcher ihren erfren @e«

fangftücfen ju Ibeil würbe, ihnen feine 3 fit lieg, tiefer

in bie wahren ©eheimniffc ber 3 u ffru nifl,M lmu fif einju»

bringen. ber Beifall lägt beiben , befonberä 3?ojfini,

je$t oft nicht bie 3fit, eine Ouoerture mehr ju erfinbrn.

Der Beweis liegt in mehreren feiner KScrfe. So manche
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mittelmäßige ober f<$lrchfe OuofTture iß und ata fc$on

burch ben trefflichen ©erfrag bed Ord&eßero im Äärnfner*

thortheater erträglich geworben Unb wenn un3 bie 91eu*

beit ber 3been ni<ht erachte, fo befchwichtigte ber feßöne

©ortrag unferen Durß nach mußfal'fcher 3?oeße.

Öerabe fo ftißt man ben Schmer| ber Äinbcr burch

3urfcrbrob.

Qi gibt ja boch nicht oiete in einem großen Subito*

rium, welche fich über ibr ©cfübl 9techenfchaft ablegen

fönnen. @erabe fo applaubirt man oft ®^aufpieler we*

gen br« gelungenen ©ortrag« einer fcfcletbten SRoffe. Wan
fann oon Carafas Ouoerture jur Gabrielta nicht mehr

unb nicht weniger fagen, al« baß fit ein angenehme«

©eflingel mit Ionen iß. Der Sonfaij im ganzen Zßerfe

jeigf ben gebilbeten Weißer, welcher roie oon einem 3 tfl *

liener ju erwarten iß
,

bie fchone Stimmenlage foroofjl

ber einzelnen Sänger ald ber Gnfembleßürfe immer febarf

im Auge behält, unb baburch ben größten Iheif beä'Pub»

licum« ent^ürft, weil roie f<hon gefagt, ber 3auber ber

Sone oft bureb feinen 9?eij beßieht.

Cie Wotioe finb mit Umftcht in hübfebem ZDechfef ge»

hoffen, hoch gefallen bie am meißen, welche oon SXojfinf

entlehnt ober mit Öefchirflichfeit nochgebilbet finb. 3°ber

mufifalifchen Sßachbilbung erleben wir täglich bie rounber*

barflen ©cifpiefc. Qi iß eine Art Safchcnfpielerei ,
mit

welker ber lonfcßer bie 3bee eine« anbern umfehrt, in«

bem er ba« nah oben Steigenbe herabgehen , unb ba«

Jf'erabgehenbe aufroärt« ßeigen läßt.

Wit oieler Dreißigfeit hatten folcf>e Silhouctirfünßler

fclbß in SEien biefe frepc Äunß au3gcübt, unb ben ©ei»

fad bed «Publicum« für ben erßen Augenblirf bisweilen

erfchnappt, benn bie Wenge iß nicht fähig, für ben er*

ßen ffugenblirf ben lafchenfpielcr auf ber ®cf<hroinbigfrit

feiner Singer ju ertappen.

91 o f fi n i unb Zß e b e r , beibe werben (ich noch oft

gefallen laßen müffen ,
baß ßc burch tic£änbe folcher mu*

ftfalifcher ^hilabclphiai paffiren.

Gin lonfünßler
,
ber mit fo oiel ©Übung unb Äennf*

niß aße« Sechnifchen ouSgerüßet, ba« £anbroerf ber Stach*

bilbung betreibt, roie Carafa, roirb baher immer ei*

neä theifroeiä glücflichen Grfolg« fi<h erfreuen fönnen.

3n ber Grhaftung bed Geben«, welche« bei Duetten,

Serjetten
, unb größeren Gnfemfcleßürfen burch einen fort»

gefegten ZDechfel ber Siguren crjielt roirb
,

iß Carafa

biiroeilen glutflidj geroefen , boch hat er nicht bie mo*

gifchc Äraft, welche bei 9?offini mitten im fchönßen Slußc

einen neuen Öueß anmuth«uoßcr Wclobien eröffnet. Gr

fann un« nicht fo froppiren ,
utrb eben fo wenig erwärmen.

©rine Finales ßnb cffectcoß, unb bieSRei^e ber heu*

tigen Snßrumentirung jeigen feine ©eroanbtheit unb 85e»

fanntfehaft mit bem Steueßen. Sein Änaßeffcet übertäubt

gewöhnlich auch bie ßiflen Anforbcrungen unfere« ®e*

fchmaic« an bie poetifche liefe für ben Augenblirf. Da«
ZOiener publicum zeigte feinen Satt flr alled

, roa« bem

®enic, ober bem bloßen latente ongehörig iß auch bieß*

mahl gan\ bcutlih, benn ti war burch ben größtenteils

trefflichen ©ortrag hoch nicht in Gnthußaämu« ju bringen.

Da wir im Allgemeinen erß ein SRefultat über ben

Ginbrurf geben wollen
, fo iß c« nöthig , bie ©irtuoßtät

ber Sänger hier näher ju beleuchten.

Sigra. Dardanelli, ^Jrima Donna, iß eine Sän»

gerinn oon ber man fagen fönnte, ße iß ein Wußer ber

gemäßigten Äraft. Ob ber ©orratfj ihrer pbpßßhen Äraf*

fe ße mehr ju biefer Sparfamfeit nöthigt, ober ob biefe

Wäßigung roirflich ein Seroci« ihrer hohen Äunßbilbung

iß, bnrüber fann man roährenb ber 0ete$ nicht eben

gleich ein Urtheil faßen. Die Gnfembleßücfe unb Finales

fpredjen baäfelbe um fo heutiger aa3. Da, wo bie hoch*

ße SJraoour unb Jtraftanßrengung ein $oßufat berÄunß

iß, barf biefe Wäßigung ber Äraft un$ nicht mehr be»

ßeeßen. Gabriclla tritt in ben Gnfem&leßücfen ju fehr

in ben -hinfergrunb, ihre Stimme fchroebt nicht ßegreich

ü6er ben unter ihr liegenben Solo«, unb bem in oßer

Äraft roirfenben Ghor, roie bieß oon Sigra Fodor gelci*

ßet würbe.

ZGir glau6en , bie treffliche Wetbobe ber erwähnten

Sängerinn, welche ßch in allen 9?uancen bewährt jeigt

,

nicht genug erheben unb empfehlen ^u fönnen, benn bie ©il«

bung ihre« Sone« iß ächt fünßlcrifch ; boch ocrmijfcn wir

ben 3®nb ber phpßfchen Äraft, befonber« in ber höheren

Gage. 3hr AuSbrucf iß oft fo innig, unb tro$ ber großen

Wäßigung immer leibenfchaftlich, ihre 3ntonation fe^tbie

Äritifbei weitem in feine folche Verlegenheit al’ bie ber mit

fo trefflichen Gigcnfchaftcn au«gerüßeten Sigr . Colbran.

3hre ?lu«führung iß ßdjer unb präcid. 3hre Grfcheinung

iß anmuthig , unb baä Embonpoint ihrer 5>erfon ßeht

ihr fehr wohl an, weil 3ugenblichfeit e« intereffant macht.

3hr Spiel gehört $u ber beferen ©attung
,

beren Sän*

ger ßch bemächtigen fönnen. Gine fchone 9?uhe bejeichnef

ihre ©ewegungen ,
unb bemeißt auch hier wieber ihrStre*

6cn nach gemäßigter Äraft. Der Ginbrurf, ben ße auf

ba« publicum machte, war nicht entfliehen, weil ße auf

feine Kßeife im erßen Augenblirf fo imponiren wirb Öf«

tered ^ören wirb unä manchen ©orjug an ihr entberfen

laßen.

Sigr. David fdjeint burch bie ©reife ber Gompoß*

tion , mit welcher feine Solo« gehalten ßnb, ben glän*

jenben Gnthußa«mu« ber ZOiener ebenfaß« etwa« «6ge*
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fühlt jn ho6 en. Der ©eifall fprodj fi<h ouS, 06 er nicht

fKirmifch wie fonfl. Der Sänger erfcheint unä um feinen

©rab anberä. Cr beftfct immer nod> feine ganje Ägilität

ber Äehfe. Cr oerfchlingt feine JriHerferten
, roie fonfl

bi$ in$ Unenbliche, unb fängt oft ba erfl an, wo mir

glaubten
, baß er enben tvirb, Die 3ortf>eit feineS Äuä*

btucfeS ifl eben noch fo fc^meic^efnb , al$ bie Äraft feineS

Sorte ©greifen erregenb. Die ®eftftirflit^feit , alle ©ep»

timen » Äccorbe , felbfi bie oerminberten in giguren ju

burchlaufen, unb ju einem ©pielbade feiner $>affagenfunff

$u machen, befi$r er immer noch in fo hohem ®rabe.

©eine Intonation ifl oft eben fo richtig al$ unrichtig

,

ater feine ©eroanbtheit erbebt ibn fc^netl ü 6 er jeben Ja»

bei — für}, er erfcheint uns roieber mit allen feinen 93or»

jugen unb großen Gigenfchaften , fo roie mit feinen geh«

lern. 3" feinen Duos, fo roie in feinem Solo feiftete

fein unübertrefflicher SBortrag ÄußerorbentlicheS, 3« ben

GnfembleS berrfefct er über bie anbern ©timmen. SBenn

nun aber Sigr. Lablache in bieiReifjen träte, roürbe man

noch Sigra Dardanelli bören?

Sigr. Donzelli erfchien unS in fleigenber Äraft ,
unb

wenn fein fchöneS Portamento unS im oorigen 3°hr*

etit^ucfte
, fo erregte er biefjmabl unfer Staunen. Jßirf»

lieb febeint biefer Sänger roäbrenb ber furjen Tfbroefen*

beit große gortfehritte gemacht }u haben. Die Äühnheit,

mit welcher biefer SWeiiler beS ©efangeä höbe Jöne im

ftärfflen Sorte in ber fefleflen flberjeugung ibreä @elin*

gcnS nimmt, ifl e 6 en baS JRefulfat ber berrlithen Schule,

welche in ben Gonferoatorien 3talien$, befonberS in bem

}u «Kailanb fo große Zßunber roirft.

KCer wollte ftch oon fo fleinlicher Jabelfud&t beherr»

fchen laffen, baß er bei ber SPfenge fo gelungener SP?o»

mrnte, in benen bie ganje Äunfl beS Sängerä auf bie

Probe gefledt wirb, fich eines einzelnen ÄugenblicfS erin*

nern möchte, in welchen baS fo oielen 3ufätlen unter*

rcorfene Organ ber STOenfcbenflimme ben Sänger einmabl

für feine Äübnbeit beftraft, nnb ben Dienfl oerfagt?

Sigr. Donzelli erregte ben größten GnthufiaSmuS

unb rourbe mit ©eifad com 'Publicum ü 6erbäuft.

Sigr. Ambrogi bat feinen febönen gebiegenen ©aß
in feiner ganzen gefligfeit unb EGoblflong erhalten. C

S

ifl cntjücfenb
, tiefe Sone fn fo gehaltener Äufibebnung,

fo gleicher Äraft unb SRube Hingen }u hören. Die Deut»

liefen bcrÄuSfprache (ein SSorjug aller italienifchen San«

ger) unb bie erwähnte ©ebiegenheit beS JonS finb eine

fo roohlthätige Crfchtinung
, al$ bie Unoerflänblichfeirunb

Äroftlofigfcit mancher ©aßfänger flörenb ifl. Sigr. Am-
brogi fingt roeber mit ben Äugen, noch mit ben£>änben,

fonbern mit feiner Stimme
, unb hat (ich hoch einen ge*

roiffen ®rab oon ©übnenfertigfeit erworben. Sein SJeci*

tatio ifl tro$ ber richtigen Gaben} immer noch mit großem

EOoblMange auSgeftattet.

(gortfefcung folgt.)

$&eatcr<UifdK sJ?cuigf c iten-

S? a i f a n b, ben 27 . Wärj.

Sigr. Esther Mombelli ifl oon ben Jbeateruuter*

nehmern ju Gonbon oerfchrie6en worben, unb hat fi<b oon

SKailanb nach Paris begeöen, oon wo fie im SKonoth

October nach Gonbon abreifen wirb. Dort an ber Shem*

fe werben biefer ©ängerinn neue Palmen grünen.

2J3ir fmb benachrichtiget, boß ber berühmte ©iolinfpie»

(erPaganini im großen Sbeater della Scala eine ilfabemie

geben wirb. DerSRuf biefeS auSgejeichneten oon allen 3un*

gen gepriefenen ©iolinfpitlerS i|l }u entfliehen ,
alSbaß

wir nötbig batten, baS publicum auf einen fo große»

Äünfller aufmerffam }u machen. Äein Giebbaber ber Jon»

Funft
,

fein Äenner beS ©iolinfpielS , fein ©irtuoS biefeS

fchroierigflen aller 3t'ftrumenfe wirb in Äbrebe fepn , baS

Paganini ben böchfltn ®rab erreicht bat, auf welchen

bie 3au6erfunfl beS ©ogenS ftch }u fchroingen iro Stanbe ifl.

Die einbringenbe Äraft, bie jarte 3nnigfeit, bai

großartige garte , baS liebliche ©chmeicheln feines Mezza

voce, bie Schönheit feines Sul una corda , bie richtige

3ntonation, bie ©eroalt feineS Stsccato, unb ber be«

jaubernbe ZGechfel feineS SogenflrichS , finb Cigenfchaf*

ten
, welche nur bet? ihm fich * n f° hohem @rabe oer*

einigt oorßnben.

95?o Poganini binjog, bo folgten ihm gleich einem

OrpbfuS bie (jerjen oder ^>örer.

PoriS.

Sigra Basta wirb am 10 . Äpril nach Gonbon reifen

,

unb Sigra Mombelli um biefe 3«*l hei unS ciutreffen.

Sigra Scbiassetti wirb am 1 . 3uf'u $ hier erwartet.

SKan iießt in einem fran}öfif«htn Soutnd* 00m 3.

.Pfärj folgenbeS

:

3e$t iil eS gewiß, baS Svojfini ben Gontracf, po»

bem einige 3ournale früher fprachen ,
unterfehl ieben hat.

Gr befommt 40,000 Sranfen ,
mit ber ©ebingung, in

achtjehn fKonotben jroei italienifche unb }wei große franjö*

fifche Opern ju componiren. ©0 wirb benu hoch enblich

einmahl ber alte lateinifche ÄuSbrucf
:

„ein SOTann oon

fo oiel Ja len ten'' ju Gören fommen. SRoffini wenig*

flenS hot bie feinen in fiingenbe oerwonbelt.
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8 o n b o n ,
ben t >. SWörj.

Der ecrfloffen« Samßng mar «in Jag b«S JriumphS

für unfer fonigli<h«S Operntheafer, bcnn mir fahcn nach

©erlauf eineS DccenniumS enblich feie Catalani roieber

auf bemfel6en erfcheinen. DaS ©ebränge ber Wenfchen

mar unhefchreiblich
,

ber Änblicf beS £auf«S für bai 2(u*

ge 6e*au6efnb.

®o6alb bie Süngerinn bem publicum ßchtbar rourbe,

erfüllte ein lebhafte# ungeheueres ©etfaOSgefchrei , baS

fich bei jeber gefungenen tfrie roieberhohlte , unb befonberS

bei ben unnachahmlichen Variationen oon Whobe ben hoch*

ßen ®rab erreichte. 3brc Stimme hat ihre gau*« eigen,

thümliche Braft mir oorber, unb bie tieferen Gorben &a*

ben an (Jude unb 2ü<htigfeit geroonnen.

SW ü n ch e n, ben s. Xpril.

Sign. SJenji hat unS fomobl als Elcia, im Mo«e

in Egino, mie auch o(S Semirämide , in ber Oper bie«

feS SUmenS fchöne groben beS IDertheS gegeben,

ben fie in ber Bunß bei ©efangeS burch ihr« auSge^eich*

nete SWctbobe behauptet, fie hatte an biefem Jage ihr

©eneßcc, unb mahlte hierju Melloras „3 i l i a". £r.

Oenji gab auch zugleich ein Gonterf, in meinem berfelbe

feinen im 2(uSlanbe ermorbenen SRuf a(S nuSgejeichneter

Virtuos auf bem Violoncell auch cor bem bitfigen pu»

blicum bcmahrtc.

© e r f i n.

3m Jahre 1823 mürben auf ben Bonigl. Jheafern

ju ©erlin, Ghorlottenburg unb PotSbam überhaupt 46»

Vorßeflungen gegeben , unter benen 47 Jrauerfpiele

,

98 Schaufpiele mit Einfluß ber Dramen unb Welobra«

men, 2 58 SußfpieTe ,
3 3 po|Ten, »83 Opern unb

Singfpiele, 2g VaubeoiOeS, bi ©aüetS unb iS

DioertiffementS fvch befanben, bi« jufa.-.imen roieberum

auS 715 oerfchiebenen Vorßellungen beßanben.

3um erßenmal mürben aufgefufjrt b r e i Jrauerfpiele t

Äonig Johann. 3«aacenjia. Der 'Paria. Sieben Schau«

fpiele mit Einfluß ber Dramen unb Wclobramcn : Der
öürß unb ber ©ürger Gabriele. Er iß mein Wann.
Hermann unb Dorothea. Binbli<b< Siebe. Di« pilgerin.

Die ©aleerenfclaoen, Sechjehn Sußfpiele: Der
©ethlehcmitifche Biubcrmorb. Der Unfchulbige muß cid

leiben. Die Entführung. ©cfibaftSroutb. ©atte unb Jung«

gefelle. DaS fluge Binb. Die iuuge laute. Der Em«
pfehlungSbrief ©cfaüfucbt Die Siebe ju tfbenthcticrn.

Der roahrhafte Sügner. Jartüffe. Die Übcrrafchung. (Fr

mirb jur £ocb.(eit gebeten. Wagißer Ouabrat. Jantchen

SRofamunbe. Eine poff«: Wittel unb SEege.

Qünf Opern unb Singfpiele: Die Pagen

b«S £erjogS oon Venbome. Die £eiretb im iroölften

Jahre. 3ur guten Stunbe. Dibo. Sibujfa.

Vier ©alletS: GepbaluS. Schmeijermilchmäbchen

Sgfe. DaS GarneoaÜ oon Venebig. Ein Dioertiffe«
ment: Die SJücffehr beS JrühlingS. Within roaren neu

27 bramatifch« Arbeiten. 5 Opern unb Singfpiele. 4

©olletS unb ein DioertifTement.

® 0 ß r 0 ( I e n : SWabam Wicbfe. Wob. 8Eau«r. Dlie.

Pfeiffer. DKe. Secbach. J^errjürß -C'r. unbWab. gin«

fc. DUe. Strenge £ r. u. Wnb. Schmibt. £r Dohler.

Spr. oon 3>ft * üiberati. £r ©lumaucr. £r. picbl. £r,

Deorient. Dlie. Sihröber. £r. u. Wab. Waurer. Düc.

©crficl. £r. u. Wab. VeSpermanu £r. Unjclmann. £r.

S33«iß. Heller. £r. gifcher. Dü. Wüüer. grau oon £oltep.

©. 3 .

Von biefet Leitung «rfdjeint in ber Siegel wöchentlich jweimahl, Vlittrooch unDSamftag« einVUtt oon einem halben Vogen»

Die Summeen oon ben SQtonatben Qanuar unb gebruat merbrn burdj bie Verausgabe jroeiet ölättrr Augiei* aümähtig

narbgetragen. OTonatblicb lolien jmei ©eilagen geliefert, unb babei mit üBiußf, Eoftümes unb porcraito abgemerhfeU

toerben. Di« oierteijährige Pränumeration ju 5 (J. P3. VJ. nimmt bao titbcgrapbifrbe 3nflitut am SWirhaelerptah«

91 . 2 an, allroo bie Plätter auogegeben werben. Die S. Ä. Ober > Vof *
PoßamtS • 3«ituiig8 örpebilion übernimmt,

gegen b a Ib iä h r ige Pränumeration bie Verfenbung in bie prooinjen. Die Verfenbung in bao Üuslanb brforgt ba»

litbograpbifebe Jnßitut.

• Sriebrich 2luguß Banne ,

Webaeteur unb Veeausgeber.

3üt bie richtige Erfiheintmg bet Plätter »erbnrgt ßch :

bnS lithographif^e Jnfiitut.

©ebruett bei) 3. ©. 3»t^ fei- ©Bitme.im ©tei)rert)of 9lr. 727.
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Den loten ?f p r i

L

N r0
- 19.

>624.

9?oct> ctraaS über t>a$ £>ebut i>cr SJvbm.

(Gingefanbt oon einem Jtunftfreunbe.)

Heber SWbm. Seher unb »6r Debüt im Sarginei

muß auch ich 3hnen meine Gmpfinbungen ju erfenneu geben.

3bre gtgur ift bübfcf) ,
ber mobernc ^ut i» la Shea*

terlaterne paßte jcboch nic^t in bai 3f »t<»Itcr ber Oper.

3m erften ?fcte fang fie etmai ft$n?a<$ ,
woran rooljl eine

ihr ju gfjre gereichenbe Befangenheit, unb ihre Un6e«

fanntfd&aft mit ber ©röße biefei Jheateri aKcin Scgulb

gewefen fepn mögen ;
bai publicum erfanntc aber halb

,

baß fie feine 2fnfängerinn fep, wie leiber! mehrere oor

fiurjen aufmarfäirten , unb ermunterte burt^ gerechten

Beifall bie Schüchterne. 3m Steifen Mete brach fie mit

mehr .Kraft loi, unb bcurfunbete , baß fie in ben SKiffe»

rien ber Harmonie feinSftculing fep. Bcp ber ftuffenroeife

f«h entroiefefnben Schönheit ihrer Stimme, bie fclbft in

ber £Öhe rein n?oh!fiingenb unb fithe» bleibt, beobachtet

biefc oerbienftootle Sangerinn eine anmuthioofle3artbeit,

bie noch mefyr ba\u beitragt, ihr einen gerechten Beifall

ju fichern, ultb ich ccrfpreche ihr unb bem publicum nicht

ju nie!, roenn ich jener bie ©unft bei Centern, unb bie»

fern oielei Vergnügen an jener für gewiß corherfage. 3hr

Duett mit Jfjerrn 3‘i9fr, bann >&r ®°l»< unb bai

Jerjctt mit 3 a g e r unb S c i p e 1 1 warm bie ©lanj»

puncte ber Ope-, nach bem Solo unb am Sobe ber Bor»

flellung rouebe fie ftürmifch 001 gerufen. Über £errn 3 <5*

ge> toar ttie immer nur bie allgemeine Stimme bei per*

bienteiTen Csbei. £err Seipett wirfte fehr brau im

Duett. £crr ft u rj alä SWontini mar ettoai n?eniger un»

beholfen, unb fang reiner, ali porigei SKahl. £r. 8t*

Ächter 3ahrg«ng. Utro. ig.

fcher ali Sönig trug trog feiner un6ebeutenben JHotfc

hoch jur STunbung einei jarten ©anjen bcp, womit bai

publicum an biefem Äbcnbc befchenft tourbe, unb worin

bloß £rn. Demmer eineminber herbe Naivetc ju roim*

fchen geroefen wäre.

® r.

G 0 tt c c r t

Jfm ifen Tfprif ga6 £r. yrofeffor ^eHmeäberger im

Saale bei großen SKufiroercfni bepm rothen 3s<l «in

jahlreich bcfuchtei Goncerf.
Solchci eröffnete ein Septett für Biotin, 8löf»

,

Oboe, ^>orn, Biofo, BiolonccH , u. Gontrabaß oon £rn.

?ranj.

Stath efnerÄrie oon 5>ar mit obKgater Bioline, gefun*

gen eon Srciul. Biarie ÄDciß, begleitet 00m Goncertgeber,

unb bem erften Sag bei Gonccrtei in Es für bai yiano*

forte oon 3Jiei
, oorgetragen oon Sraufein Diwald, folgte

ein Bocaf* Quartett oon Schubert, gefungen oon ben

Herren Barth, 2igc, Stejebfe, unb SXotter. 2ftfe brep

©tücfe gefielen , bai Quartett mußte roieberhott werben.

hierauf fpielte -fcr. -fccllmciberger neu oon ihm für

bie Bioline componirtc Bariationen ; er beroiei neuerbingi,

baß er nebft großer Sertigfcit unb reiner Intonation auch

£crr feinei Bogeni fep.

9ta<h einem langen 3to«f<h<nraum machte •C'ummefi la

Scntinclle
,
grfungen oon £rn. Barth ,

unb mit neu ein*

gelegten Baiiafionen für bai ’Pianoforte, ©uitarre, unb

Bioline, oorgetragen 00» Sraulein Diroalb, gräulein

Gngelhorbt, unb bem Goncertgeber, ben Bef<hluß. >^err

•fcetlmeibcrger tourbe gerufen,—
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II. Gfoncert Spirituel.
i

©egeöen im fanbflanbift^en ©aale am 1 8fr* tRar^.

Snmmtli^c Gompofftionen con SXojart.

i. Sinfonie in G moll.

3. Dies irae.

3. Phantasie, inftrumeutirf oon Ritter o. ©epfrieb.

4. Cantate: J&eiliger
! fieh gnibig. —

Obwohl in ber 9)bantafie jroep BlaSinffrumente einige«

mal an 3erffreuung laborirten, fo muß man botb bem

Cribcffcr cotle ©erechtigfeit roieberfabren loffen.

BefonberS gut würbe ba$ Dies irae, uttb bie Staunen

erregenbe ©d&lußfuge gegeben. Die Ghöre waren ouäge»

jeitbnet. DaS publicum war mit ber ZBabl unb 2lu$*

fübrung febr jufrieben.

Dem ©ernetjmen nadb , fotl unfer Beethoven im

Caufe bicfeS SRonatfjS (roabrftbeinlidb am 3 2.) imSbeater

an ber SDOien eine große mufifalifcbe Äbenbunterbattung

ju feinem ©ortheile geben, roerin roir feine neueflen

Gompofitionen hören roerben.

SRuftfteteiit in ©tcoerntarf.

(»eff$luß.)

Der ©erein »erlor im oergangenen 3abre 6o ®fit«

gticber, unb gewann berfelöen 64 ; fein gegenwärtiger

©tanb beträgt alfo im ©anjen 365 SWitgUeber.

SRatb ber jebem SRitgliebe ftatutenmäßig jur Sinfi<&t

offen ffehenben Rechnung ffnb, mit 2lu4nabme ber weiter

unten angeführten ©efebenfe, in bie ©ereinScaffe einge*

floffen 6 g 3 6 ff. * 7 fr. 903 - 833.

Den abgebrannten Rötbelffeinern würben 420 ff.

3) fr., ben SLßittroen unb Ißaifen ber ©cbullehrern 5o8 ff.

3 2 fr,, bem Ärmett 3etbeilung$*£aupt'©erein in ®rä$

600 ff. SEID, burc$ brep Goncerte erworben unb a6ge«

führt- ©ermutblicb mürbe ber Grtrag be$ GoncerteS, rocl«

djeä für ben 2frmen.Betbeilung$-£aupt'©erein abgebalten

roarb, ergibiger ausgefallen fepn, hätte baSfclbe am

Jtbenbe bei b*‘lig*n GfjrifftageS abgebalten roerben fön«

nen; allein jur ©tunbe wo biefeS Goncert gegeben roerben

foüte , roar ba$ baju beffimmte Gocale, näbmlicb ber

ffänbiftbe Rebouten*Saal ,
in eine öbe Branbffätte oer«

roanbelt, roorin bem Vereine bie für jeneÄ Goncert ba»

bin geraffen tSeratSfdbaften unb SRuftfalien mit 18 ©io«

(inen, 6 ©iolen
, 7 ©iolonceffen ,

5 ©iolonS, 40 ©ei«

genbögen, 1 ©6oe, 4 Glarinetten, t Fagotte, 4 SBalb*

hörnern , 3 Srompeten, a jpofaunen, 3 Raufen ,
t gro«

fjen Iroramel unb 1 neues 3>ianoforte ein Raub berfjlaiu»

men rourbe. ©epber ©rÖße biefeS BerlufteS ben berTfuj«

fd)uß auf 35oo ff.
bere^nete, fo'nnte nur ber ©ebanfe

tröffen, baß bie GrfüHung einer eblen Beffiramung beffen

Beranlaffung roar, unb fo niete warme Sreuube berbimm«

lifthcn 2onfunff, ben ©erein ni^t bülffoS feinem Ungtülfe

überlaffen würben. GrfüHt warb fie , biefe tröftlithe £off»

nung, unb mit banfbarer Rührung fc$reitetber TfuSft^uf

jur füßen 9>fficbtSGrfü0ung, bie Rahmen ber ebelmütbt«

gen CDobltbäter beS BereineS mit ihren ©aben hier an$u«

führen, unb ihnen juglei<b ben b<rjli<bffen Danfmit ber

©erfuberung abjuffatten, baß ihre ©roßmutb unb Ißobl*

tbätigfeit im Denfbuth« ©creiuS ein Denfmabl er*

holten fotl.

2tm 3 o. December 1823.

£r. Bräumeifter 3lmof, 2 gute ©iolinen fammtSÖ«

gm. £r. Öranj Ritter 0. Äalcb&erg , 1 gute ©ioline fammt

©ogen. £r. Bucbbrucfer Sanjer, 1 ©ioline fammt ©o«

gen
,
bann 1 Riß ©roßpoffpapier ,

wofür paff. 2D.JB.

gelöfl würben.

2fm Si. D ece mb er.

£r- ©entfeher, 1 ©ioline fammt Bogen- £r. Älar,

flänb. Äanjliff, 1 Ölöte mit 6 filbernen Älappcn £r.

£auS« unb ®ültenbefi$er ©«buch « gute ©iolinen. $r.

Deprfauf, JfjanbelSmann ,
5o ff. 2D2D. jur Änfchaffung

non Snffrumenten. £r. Slorian, ffänb. Gaffier , 1 gute

©ioline con SfficolauS Tlmati ju Grcmona 1696 fammt

Bogen unb Futteral; 1 ©iolc fammt Bogen, bie ooll»

ffänbige Partitur con J^enbl’S ©leffiaS.

21 m t. ^ünncr 1824.

£r. ßaron c. 3«i^f » gute ©ioline fammt Bogen ,

1 gute ©iole fammt Bogen. £r. 3»f«pb £>ef<r , eine gu*

te ©ioline fammt ©egen.

2lm 2. 3änner.

©in Ungenannter 1 gute ©ioline fammt Bogen mit

gaffen unb ©orbin.

21 m 3. 3 änner.

©in Ungenannter 2 Qlöten.

2lm 5. Sänne r.

.IJrau ©räpnn »on Äönigäaifer, 1 ©ioloncell oon

3acob SDciß 1740 fammt Julteral. -5>r. fianbuth, 1

©ioline. Gin Ungenannter 1 ©ioline fammt Bogen, 1

©iola fammt Bogen. £r. 2lppeHation$ratb ©M«r o.'jjlap«

part, in SOJTen , 1 ©ioloncell oon ßeeb 179 6 fammt

fjuüeral unb a Bögen.
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2f m 6 . Sanne r.

Si» SBereifll « SKitglieb a ganz neue Srompeteit.

Um 7. 3 u “ u

Jpr. genninger, SRentmeifter zu ©etfau, 1 Siolon*

ctH fammt Sogen unb gutteral.

21 m 8 . 3 ^ « n er.

•fcr. ©egcr, ?fnroalt bei ©tifte! 83 orau , 1 Siolon*

cell oon 2fnton 3?ofdb »717 fommt 2 Sogen, 3 93ioli«

nen fammt 1 Sogen , i Siole fammt Sogen.

2f m 9. 3 <* *» " < *•

£r. ©ü6 ernialrath unb Äammerproeurafor Sitter ».

Sarena, 1 Sioline fammt Sogen, bann 10 ff. CB2B.

2f m i2.Sä n »<f*

Jp>rv ©etfenftebcrmeifter £epn , 1 Siolonceff fammt

Sogen, 1 fflioline oon SNaper au drcmona 1734 fammt

Sogen
, 1 grofj e Siole fammt Segen.

2f in 14. 3 4 n n er.

£r. ©teuercontrolorl » Gommifiar gorreger
,

t Sie»

fine fammt Sogen unb gutteral.

2fm 1 5 . 3^nner.

£r. 2fgent Ganbridhter, 9 gute ©iolincn fammt 2

Sogen.

2fm 16. 3 ^ n ««N

£r. £errfchaftl6efi$er Surft , 1 Siotinc oon ©<h&n*

felber fammt Sogen, 1 grofje Stole fammt Sogen, i

gute! SiolonceH oon ©fomal fammt Sogen unb gutteral.

2f m 1 7.; 3 & « n e r.

Son einem Sereinlmitgliebe 1 gute Siofine oon

©eifenbof 1780 fammt Sogen, 1 Sioiine oon Sonic*

for 1764 fammt Sogen.

2fm 18. 3 ^ nn er.

£r. ©älterer, t. 1. erfter Sreilcommijfär
, 1 Sio»

fine oon 5>etro Ouorneri in SKantua 1687, 1 Siole

pon Sfticolaul 2fmoti in Gremona 1691.

2fm 19. 3 S n u e r.

Sin Ungenannter 1 glöte , 1 ^icolo fammt gutterale«.

£r. ©rof b’Moernal, s Corner fammt 16 Ärum*

bögen, a ©ä$el unb 2 SKunbftücfen.

2fm 24. 3 5 nner.

Gin Ungenannter 1 gute Sioline »on 2fmati $u Gre»

mona 1675 fammt Sogen.

2fm 3 o. 3 3 n n er.

Gin Ungenannter 1 Siolinc oon ©tainer i 663 fammt
Sogen.

3m g e 6 r u a r.

£r. 3fappep
, «Pfleger au CBajferberg

,
5 ff. CB CB.

;

«in Ungenannter to ff. ; ein JKuftffreunb 10 fl. ; «in

bieberer Oberffepermärfer 60 fl. ; £r. Gggert, Pfarrer

ju Cßotflbcrg, Ghrenmitglieb bei Screinel 6 fl. SB CB.

;

grau ©uarbafoni, ©iibernialfccretär! « ©attin, 1 Sie»

foneeH; £r. 0tofj, f. f. £ofgeigenma<her in fffiicn , 2

Siolinrn
, 2 Tfftoiolen mit 4 Sögen ; £r. SKupert ©chmicb*

mapcr, ©tiftloorfteher j« ©t. Gambrccht 37 fl. CB CD.

£crr Gafletli in ZBien, bejfcn holbe immer freunb*

li<$ lächclnbe Cfufe au<$ in ber ©tepermarf allbeliebt »fl,

bat all auiroärtigcä Ghrenmitglieb unferel Sercincl fchon

früher, befonberl aber nach jener Unglücfl * Gpoche, bcm«

fcl6en oief bei ©Uten iugeroenbct, unb babnrch ebelmütbig

beroiefen, bafj er unfern Saterlanbe unb feinen Silbungl*

«nftalten bereich gewogen fep.

gcrncrl ertoarben fi<b ben t)anf bei Sereinel bie

fWuftfafien • J&anblung Ärtaria, unb ber 3uflrumenten*

macbtr £r. ©eibler in Ißien.

Tfuf Serrocnbung bei biefigen Snc$*tinb SKufifalien*

hänbler! £rn. ©reiner, bem fomit ber Hierein banfbar

oerpflitbtet ift , lieb ibm erflcrc foflbare SRufifatien uncnt«

gcltlich jur Seranftaltung oon Gopiaturen. £r. ©eibler

oerminberte ben Serjauflpreii fein«l oerbrannten $iano*

fortei
,

all er bejfcn Schicffaf erfuhr.

£r. Äuguft SKanbef
,

ocubemiftbe! Sliitglieb bei Ser*

einlaulfdjuffel , machte ben Sorfchlag zur Seranftaltung

eine! SaUcl jurn Scflcn bei Sereincl. Gr roarb aulge*

führt. J)er Gblen riefe nahmen Sheil an biefer Tfbenb*

Unterhaltung, unb bie Xeabcmifer gaben bep biefer ©e«

legenheit burch ihre Jhatigfcit unb ©rofmtuh einen frönen

Seroei!, ba^ bie Silbung bei ©eifle! auch ba! ©emüth

für affe! ©chöne unb ©ute empfänglicher mache. Ser Gr*

trag biefe! Satte! eerfchaffte bem Sereine einen 3 uf<bu|j

ron 56 o ff. CG CB., ber für ihn um fo roohlthütiger ift,

all bie Sejahlung bei oerbrannten $ianofortc ,
bie Sep*

fchaffung neuer Raufen, unb oorjüglich ber foflbare«

Siolone, mit Roch manchen anberen 3 n ^rumcn,ei1 un^

JRequifiten, ohnehin bie öfonomifchen Äräfte bei SOerei*

ne! nur affjufehr in 3fnfpruch nimmt.

Sorjüglich tröftlich ift für ihn bie 6cp biefer @e*

legenheit neuerli^ erlangte Überjeugung bei Sefi^elote*

ler warmen greunbe unb hochherzigen ©önner. — 9Jfögc

el unferm Sereine hoch gelingen, bie 3uhl berfelben im*

wer mehr im Saterlanbc zu oergröjjern.
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Unfer OanhSmann ,
gran$ SWir^dfi

, hatte währenh

feineS mchrmonatlidjen Aufenthalts in ©<nun oon Oer

dortigen Sheaterhireftion ben Auftrag gehabt, bie neue

Oper Goanbcr in «pergamuS ju componiren
,

welche für

baS gegenwärtige Garnaoal 6*ftimmt war. sie würbe auch

bereits einftubirt ,
bit groben waren nbgehalten unb bi«

Anfchlogjettel auSgegeben, als wegen beS Ablebens beS

Jtonigä oon Sorbinien bie ©orfteßungen auSgefe^t werben

mußten. Der 3*ttel enthält bie Äntünbigung mit bem 3 u*

fa!je : ,, Musica nuora dcl Sig. Maestro Fr. Mirecki,

FoJacco, che serire in Genoya esprcssamentc.“ 3lun

»ft ßfiirecfi nach Neapel abgereift ,
wo er gleichfalls eine

neue Oper tomponiren faß.

Am 14. b. fUl. hat baS biefige ShenteTperfanal baS

60jährige 3ubtfäum beS älteften lebenben Veteranen ber

pohlnifchen 95ühne, 3acoh HeminSfi ,
mit einem geilmahle

eon too ©ebeefen bei einer eigenS baju componirten

SWufif unb unter A6fingung pajfenber Strophen gefeiert.

Auf baS ®?ahl folgte ein froher 2anj , welchen ber ju«

befgreiS eröffnet«. An biefer geicr, bererften, weicht bir

biefige Sühne begeht, nahmen auch bie Sheaurbireftion

mit ihrem $räfibentcn, alle bramatifcbm Sinter unb

Überfe$er Gomponiftcn u. f. ro. Sbcil. HetninSfi ift ben

28. 3 u!i 1749 im ßoftner Ärcife ber bamaligeu ZOoy»

wobfehaft «Pofen geboren, alfo halb 75 3 <»br alt , befugte

bie Schule ber Seiten in grauftabt, unb brachte feine

3tigenb am £ofe beS gürften Auguft SulfowSfi ju, mit

bem er noch Jßarfchau fam. Hier engagirte er ftch im 3-

»774 bei ber jRirfthen Sefellfchofr, unb trat 9 3. nach

Groffnung ber pohlnifchcn 3tationa(bühnc in SohomolecS

Suftfpiet „bie Äalenberehe" zum trften SWale auf. Gr war

ausgezeichnet im Sliebrigfomifchen , faroohl burch Seinen»

fpiel alS Deflamation. Seine Hauptrolle mar bie beSSSe*

bienten, unb et fpielte fie am liebften, wenn fich.fein

poblnifcheSSRatienalfleih, an bem tr fang , bamit oertrug.

Seit feiner faefigen Anftedung hat er ‘Xßarfchau nur ein»

mal im 3«ör 1785 oerlaffen
,
um nach JBilno- zu gehen,

oon 100 er nach 5 3afaen für immer father jurücffefjrte,

unb ununterbrochen bem bieftgen Sheater angebörte. Do

fein hoheS Alter ihm nicht mehr aufiutreten erlaubt, fa

wirft er wcnigftenS zu Grhaltung ber Orbnung mit.

Ginem unferer SKitbürger , 3°fapb Dlugofz, ift bfe

©erhinbung jweier 3nftrumente, beS ^ianoforte unb ber

oon ben granzofen fogenannten Orgue expressive gc«

hingen, welche fowohl jebeS einzeln, alS auch beibe tu*

gleich unb abwechfelnb gcfpielt werben fönaen, rooburh

eine große SDfannigfaltigfeit ber Sönc unb barmouifchen

Gomhinationtn möglich wirb.

2( n c f fc 0 t e*

3n
**

foBte neulich ein Äleibcrmanufacturift (Sdjjttcf*

bermeiftcr) mehrere ftleibungSftücfe in furjer 3eit fthneff

liefern. Unter feinen ©efeßen war einer, ber ftetS böS

Sieb: „Heil bir im Siegerfranz!" fang, unb bie übrigen

flimmtcn bann ben Gijor an. Der fßleifter bemerfte, baß

ber feierliche langfamc Satt beS SicbeS auf bie Bewegung

ber Slabel nachtheiligen Ginfluß hatte, unb baß bie Ar»

beit langfnm fortfehritt. 91un bellellte er heimlich eine»

blinben ©ciger inS HauS unb trug ihm auf, eitel luftige,

rafche Stücfchcn
, z*®.

:

«Saß bu mein Schatjchcn biftsc."

unb onbere ähnliche aufjufpielen. Die BBirfung enrfprach

ooBfommen ben SEünfchen beS flugen SWeifterS , b:c G(f«

bogen rührten fich nun noch einmal fo fehnefl noch ben»

rofehen luftigen Saft, unb biebefteßten ftleibungcn- wtirbca

noch cor ber beftimmten- 3*it frrtig.

S3on biefer 3eitung erfdjeint ln bet Siegel wöchentlich jweimahl, ßJlittrooche unb Samftag ein Slctft Bon einem halben Sogen.

Die 'Jlummern oon ben OTonathen 3auuat unb gebruat roerben burch bie Hmtugob* zweier ©lätfer zugleich aümäbUg
nachgettagen. TJtonatblicb fallen jroei ^Beilagen geliefert, unb babei mit OTuflf, Gofiümes unb «Portrait« abgeroecbfelt

roerben. «Die oierteljdbtige 'Pränumeration zu 5 fl. '18. nimmt ba« htbograpb'fd)« 3nfntut am ßnicbaelerpla&e

9t. a an, aUroo bie glatter auogegeben roerben. «Die 9.. S. Ober < Hof * «Poftamts »
3»itung8-. Gppebiticn übernimmt,

gegen halbjährige 'Pränumeration bie 'Perfenöung in Die ‘Propinien. Die tPerfcnbung in fas Ausianb befargt b«S

bthcgtapbifä)* 3>tftitut.

gricbrich Auguft jfann#,

9t e b a c t < u r unb Hrrnusgeber.
3üt bie richtige Grfcheinung Oer Ißlätter »rtbürgt fleh

:

OaS lithographifch« 3 nfli*ut.

©ebrudt bep 3. ©. 3*»ect’e f»l. Bßitw» im ®tepr<ri;of 91r. 7*7

.
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^>m Sanken nimmt £r. Donzetli in biefer Oper beit

meinen Kaum «in. Seine in’» Unenblicbe fortgefponnene

ßiferfuebt fprieht fi<h in langen fortgefponnenen Dlecitati«

cen, Jfrien, Duo», unb Serjetten au», unb nur «in Sän»

ger rai« «r, Fann biffe oortragen, ohne lang« SCDcil« ju

erregen. Ob b«nn bie italienifchen SKeifler be» ©«fange»

für bie Cänge bic tfnftrengung au»balten »erben
,

bi«

ihnen oon ben Gompofitcur» inben «ntfcjlit^ langen Die*

citaliutn jugemutbet roirb ?

Der Gbaraeter be» Dieeifatio» o«rli«rt fi<h nach unb

nach gänjlid) in ber Gantilena. SQJcnn ber Sänger fonft

Bcpm Diccitiren fid^ erboblte
,

unb bi« Sorben feiner

Stimme probirte
,
bamit er im nächften ©efangftücfe

feine» SGortrag» um fo fixerer fei, fo mar er auch im

Stanbe nach biefer SRub« alle feine pbpfifebe Äraft in gan»

jer griffe aufjubietben. Die in langen ©Hebern fiteren»

Fenben unb oerrenFenben Dteritatipe jroingen ben San»

ger gewöhnlich »eit großer« tfnflrengung ju machen, »eil

bie ©eroobnbeit
,

alle blafenben, belonber» bie JReßing»

^nfirumente ju gebrauchen, feinen ganjen Son in 2fn«

fpruch nimmt ßr muß mit ooHer ©ruft fingen, flaft baß

er im Dlcritatio mit halber Stimme recitiren Fonnte. SQ?enn

einem Sänger, roie Donzclli, Labiaehe, beren Organ oon

einer unerhörten ©iegfamfeit unb SefHgfeitift, bann ber

gell begegnet, baß ihm im .^rociten 2lctc Söne umfhla»

gen, fo barf man r.ur glauben, baß bie breite unb lang»

»eilige Spanier be» 3Jetitatit4 hierpen bie größte Scbulb

trägt, ß» irt gegen alle Öfonemie, »enn mau in einen»

2<btet3ab*gang. dttp.ao.

fort in boibfter Ooibenfcbaft mit bem ganjen gjerfonah'

unb bem ganzen Orcbefler agiren nid.

SRaii bebenFc bod) , baß auch bie Ordjeftermitgliebe

burdj biefe ganj nngejiemenbe SGerfd&toenbungJn «inen

folgen ©rabe angeflrcngt »erben, baß »enigßen» ad

©lafenben früher aufgericben »erben mäßen. Die fprau

nifcb« ©leidbgültigfeit ber ^mpreffarien unb Gompofiteur:

ergreift freilich jebe ©«legenbeit, um «inen ©lanjpunc

mehr an,^bringen
,
unb biefe bem Orcbeßer einoerfeibter

SWitglieber ßnb bureb ihre bürgerlichen SGerbältniße an

ben yia$ geheftet, Fbnnen alfo auch nicht» tbun
,
um fid,

biefer übermäßigen Strapaze ju entziehen. Sie Fönner.

e» bbehflen» einer bem anbern Flagcn, unb mäßen gebuh

big ihre pbpfcfcb« Äraft ber aß.ju großen 2fnßrcngung auf*

opfern, ßin foltficr mufiFalifcfjcr SBerf(b»«nber follte unter

Guratel gefegt »erben
,
man follte ihm obligate Raufen

bietiren, b. b. Raufen ,
rocltbe *u halten er oerpßitbtet

HF. ZBer eine foldje spartitur betrachtet, »irb bie oier

XBalbborn» , bie Srompeten, Räuden, Sibten, •C'aboen ,

unb Qiagot» im eroigen ©alfopp feben. Sehr natürlich ent»

fpringt au» ber Ungebunbenbeit beren ber lonfeßer im

fRecitatio ftch bebienen Fann
,

ein« noch grrßere JPißFübr

in SWobulatione», unb hieran» folgt benn roieber ein be»

ßänbig fortgcfe$te» Umßetfen bep ben XDalbbörnern. Der

3agott bat gan»e Seiten, auf benen eine Jigur oieffeicht

jiocpbunbertmabl roicberbolt roirb , bie burch lächerlich ange«

Brachte Crescendos gcrou»»t »erben fod. SlEollte er ade bie

SRipieenfteden blafen, er »ürbe ju Feinem Solo Äraft haben.

Überbaupl cerloitet bie SWanier : col Violine»
, col Ü»u-

to, col clarinetto ben ^onfejer ju Dielen SWißbräuchen, unb

er »ürbe manche ßigur bem Jagott nicht jugemutbet haben,

»c:;n er fie mit feiner Seher felbjf hätte auäfchrciben müßen.
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5?cfonberä Sei SRojfini roerSen bie Blafcnbcn ?nfira>

mente in ber gertigfeit gcüSt
, fich nach bem Dichte ber

SKenfchluhfcit feU>fl einige fhieftiebe Tacie ouä.cut enfen.

JKojfini i|l ein SKeifter üt ber Anroenbung btr gaitjen

»JJratbt ber 3uflrumrntc ; aber eben barurn wirb auch fo

mancher, ber ein .SMaäinflrumcnt fpieft, feinen Atbcm fru*

ber auäbauthen, eilä bic beilimmt bä«« ©rrabc

SXojj\ni bat unter ben Klarinetten, gogotä unb Körnern

eine böchll geroaltfame ©eränberung beroorgebraebt^ unb

biefen 3 n t*trumenten burch fein col violmo , fo manche

ßrereirllunbe abgenötbigt.

Sowohl bie Sänger alä bie 3nfl rumentaliften fühlen

baä Hrurfenbe biefeä ffierbältniifeä , ober fte feuf$en im

Stillen, unb eben beßmegen ifl cä unfere Pflicht, biefen

©egenflonb jur Sprache 4U bringen.

20aä bfeibt auch eigentlich bem lonfefccr übrig für

bie SRufctflücfe, in benen entmeber bie bremntifche Snt*

micflung eine größere Oeibenfchaft, ober bie Iprifcbe ©lutb

eine größere Äraftanroenbung erforbert ;
wenn er atleä

in ben ogrljcrgebenben Sßumern bie eigentlich nur ©or*

Bereitung ju biefen waren, ,fchon oorauägenommen bat.

Sä ift feine Steigerung mehr möglich
, jwif(h<n bie

Sonn* unb geiertage ber Arien, Duoä, Terzetten, Ouar»

tetten jc. müfTen notbwenbig bie ZEerfitagc mit ben ju

ihnen gehörigen gafitagen ber Sparfamfeit cingefchaltet

werben.

Sin Mahler, ber atfe feine Jone ho<hgetb, rotb,Blau,

«nb glänjcnb hält, wirb lange nicht ben Sinbrucf auf baä

21uge machen, alä wenn er burch flhöneä Cbiarotcuro ben

Sffcct oorbereitet. Die bunflan Stellen finb bie golie für bie

glänjenben. ZDenn alleä im hellfien ßidjte lieht, ifl feine

Schattirung mögli#, unb bie ©ertalten fönnen nicht beroor»

treten in baä rethte ßiebt ihrer ©ebeutung. Der ©egriff beä

Srba6enen fpricht fcfyen an unb für fich gegen folcheu Miß*

Brauch. .Rann etroaä erhaben genannt werben, baä oiele

anbere ©crgleichungäpuncte neben fed; bat? ifl nicht ge*

robe biefe ifolirte Stellung, wie bic eincä böebflen Thur*

tneS eineä bÖchllen Saumeä obne'Ccrgleichungäpuntte ne*

Ben fich «in recfcntlicheä SrforbcrnißJ Stcn fo ifl eä in

ber lonfunfl.

Sffielther Dichter wirb bie gelben feine ä Drama in

unauägefe^ter Srfiafc haften ,
ohne ihrer Rraft iKuhe ^u

gönnen? 2Be(<her Schaufpieler wirb fich fine f° fchlechte

Öf onomie ©chulben fomnun laifen, bofj er feinen Gba*

raf*Vr oon Anfang biö jum Snbc mit einem uub bemfel»

ben geucr, mit einer unb berfelben Äraft gibt? 3*b cr

wirb fagen, baß bieg ben Sinbrucf fdjwüchc . unb wirb

fich gereifte Momente nufheben. Daburdj wirb er wirfen,

fcaburch rcirb er bie Steigerung berbeifubren , welche nur

bann möglich ifl, wenn- man bem ©cmütbe beä 3ufdf)au»

erä bic greube überläßt, fuh mit ben Darflellenbeu ad*

mählich $u erheben. N

Unb in ber Tonfunfl foltren wir alle biefe @efe$e

perfchmahen, wcldic ber menfölühe Ocifl im ©ebieilje

beä Schönen nach f° uielen Srfahrungtn ouä feiner eige* „

nen fchömlen SJlüthe ouä ben Sch- ofungen ber Äunflab»

ftrahirt hat? Sollte biefe lößidfiibr (fic iil fchon an unb

f .Ir fich ber Tob ber Runfl; fo fortgefeft werben, fo

müßte man ben 3uftanb ber loufuml mit jenem oerglei*

then ,
in welchem fich Gourmand mit ganj oerbor«

benen Wagen befinbet, ber alle Speifen mit höchilerffiür*

i< eerfehen haben will, unb jebe einfache Jlofl verfchmäht.

Diefer 3uflaub ifl ein SppcrflScmfc^cr unb fuhrt oon

felbfl jur Kbfpannung jurücf.

SQJaä thaten bie großen Weiftcr Gluck, Mozart it.

ic. in ihren 2Qrrfrn? ©erabe Gluck liebt baä inUrumen*

tirfe SRccitatio, ober er übt in feiner SuPfUU'tufi^g

eine fo weife Sparfamfcit , boft immer noch <>ne Stei*

gcrung für jene iüiomente möglich ifl ,
bie bc$ höchflen

©lanjeä bebürfen. Sr wirft mit jwei bJafcnbcn unb bem

(Ireichenben Orchefler in einem inftrumentirten fRecitatioe

eben fo oiel , afä anbere burch Aufopferung beä gonjen

Orcheilerä. Mozart geht in feinen mciilerhaften Schöpfun*

gen eben fo ju ZDerfe. Sr mürbe bic £ätibe ffauncnb

jufammenfchlagen ,
wenn er eine mit Wcjfing befchlagene

heutige Opern • ’jjartitur erblicfte, unb barin quadro

Corni , tre» Tromboni ,
due ober gar quadro Clan*

ni, due Timpani, gran Caa&a unb eublich ben ^aupt*

pfeffer baä Tamburo piccolo unb bie Cineili erblicfte

,

hinter ber Seuliffe würbe er bann baä Tamburo militare

wahrnehmen
,

unb müßte tiothmenbig auf ben ©ebanfen

geratheu , ball unfer heutiges Trommelfell fuh einer ganj

anbern Organifation erfreue, alä baä feiaer bamahligen

SK itweif.

2Bie mancher gute SRotenmahler, bejfen mufifalifche

©ebanfen fo eingefebränft finb , baß er (ich feiner fthöpftrj«

fchen Aufwallung mehr bewußt iil, unb mit lauter allrüg*

liehen ©emcinplä$cn ben Wangcl beä ©enieä erfefen muß,

hilft fuh auf biefem ißege fo rel qusti burch ,
inbem er

ben gon jen mufifalifchen Spenalerapparat immer in feinem

Tintenfaße bei fc>h führt. Sin folchcr mufifalifcher Spef*

tafel iil bem imponirenben ©eräufche ju oergIei<h<n , burch

weldheä baä an ben Ufern oorüberrauf^enbe Dampffchüt

bie ©ewohner in Staunen fe^t,; bo^ wirb bie Stachwelt

cor folchcm Mißbrauche feine hohe Achtung hegen.

«Roch ifl ju bemerfen, baß eä ^war ein ©ewinn ifl,

baä game Orcbefter burch bie heutige 3eit mehr jur thätig»

feit gejogen ju fehen; allein manche Jpnfeherüherlwgen

Digitized by Google



IV

hm ju oiet Authett an ber Carflellung 2Birftid& »er«

f<h«»»r.bet baburch bie fchöne iBirfung, bic eine mahlen«

be Stelle oom 3nflrumentale auSgebrucft uuf ben £brer

machen muß.

Cer große Haydn bat burch feine genialen Arbeiten

„bie ®c^öpfung unb bie 3abr$jeifen", mannen Meinen

©eifl in feinen mufifalifchcn JabrifSprobucten irre gemacht.

GS muß in biefem ©egenflanbe ein recht ernilli<h«r

Ginljolt gegeben
,
unb baS «Recitatio roieber mit einigen

Ginfchrünfungen in feine »orige «form gebrockt «»erben.

Sin noch weit mistigerer ©runb bfeibt unä jule$t

übrig ju fugen. Cie ganje 3t*tcriJ «*n £ti«n «fl ou$ bem

SRecitatio ber heutigen 3<it burch boi inflrumentirte Un«

reefen ocrfchrounbcn. SDSrr weiß benn noch ein Somma,

»or einem Punct, oberSmgjrichen $u unterfSeiben ?SQ3ie

fd&bn fSfog bie ganje Sabcnj fonfl ben ©ebanfen? toic

bebeutenb bejei^ncte bie halbe bie fortgefe§te SRebe?roie

fpannte ba$ Inganno bie Aufmerffamfeit bei einer gelte i*

gerten periobe? «nie beutlich toirfte bie SRuhe ber^tenbi»

tat bei AccorbeS bei einer mit einem einjigen feflen 33e«

griffe fiS befchäftigenbcn SKebe? Speicher Abflanb in un»

fercr 3eit!

Sffienn man glaubt, eine feile Gabenj ju cernehmen,

fSmingt ft<h baS immer mahlenbe Orchefler in fortgefetj«

ten fünfllichen Figuren, unb man hat gar fein Unter«

fSeibungijeiSen mehr für bie 3«tterpunction. Cer hob*

Sleij ber ©egenfafje, ber in ber SWufif einer allmächtigen

3auberfraft fähig ifl, befonberfi «uenn er mit ber wahren

SRufif enbenj auSgebrucft roirb
,

geht je^t in füßlicfien nichts*

bebetttenben formen unb SPlobulationcn ber 3 n ilrumcnf<

perlobren. Sftan glaubt beflänbig halb ben Anfang eine»

SlonboS ober AbngioS ju hören
,

roirb »on bem Sinne

ber SRebe obgejogen, unb ber Sänger muß olle feine Auf»

mertfamfeit auf bie ftolter fpannen, um bie burch Paufen

jerrijfenen
,

charafterlofeft unb unorganifchen Siniritte

ber Stimme fefljuhalten ,
roeld>e ebenbeßroegen bem ®c*

bächtniffc fo roieberffreben
,

rocil ihr GharafterunentfSie»

ben unb ferner ju beilimmen ifl, .ob fte ber Gantilena

ober bem JRccitatio angehören.

SQ3ie herrlich hat SRojart fich folSer furjer.^mlrumen»

talfälje bebient! SWan burchfehane ben Don Juan, Titus,

befonberi aber cergleidjc man bie Stelle im Momeneo,

loo berfclbe eine unabfehbare SRcibe »on OTobulationen in

eine einjige reiche aber fehr flraff gehaltene Periobe ju»

fommengebrängt hot, um baS ©emüth auf biefen einji«

gen SKoment bei Cramo aufmerffam ju machen.

Cer große Cherubini oerfahrf mit eben fold&er

fBeiäheit, unb hat biefen rhetorifSen SReifterllreich Mo-

zarts mit feinen Äugen mehrmablS genau betrautet.

v

Cieß roirb man in feinen Sagen ber Gefahr unb anbrm

Opern beutltch gcroafjr. Ißcnn biefer reiche £ormont|l

mit ben ihm ju ©cbothe flcljcnben ©ebanfen eine eben fo

große profufion treiben rooüte, als mancher onbere mit

feinen nichts fagenben Perioben, feine rounberbar fdjö*

neiuffcctooDen ©efangflücfe würben baburch ganj in Schat*

ten getreten fepn. Cenn ein für oflemahl fei eS gefogt,

baS ©emüth roirb jur Unrechten 3rit gefpannt, unb bie«

fe Jäufchung ifl ein unangenehmer ber grribrit ber See-

le roieberflrebenber 3uflanb.

3ule$t gilt noch ber groGe @runbfo|: 2Ber ju fagen

hat, ber vebe. .fcieuiuS folgt ber jroeite: i£Oer nichti

rociS , ber fchroeige ! SKit biefen roenigen SBorten roäre

im ©runbe baS ganje Urtheil über bie langen unb brei«

ten, rocitläujig auSgefportnenen Orchtflerfafe in ben SKcci«

tntioen Carafas auSgcfprochcn. Cenn afle$ Sreite roirft

baburch fo unangenehm auf ba£ ?lngc, roetl fein 3«<l

,

fein OTaf unb fein ft^öned iQcrhaltniG baron roahrju»

nehmen ifl.

Cicfe Ifbroeidjung roar burch bie Sigenthümlichfeiten

ber Carafafvhen OTufif unb ben über £anb nehmenben

Übelilanb im Äecitatio geforbert, «nb gerabe bei Seur»

theilung biefer Oper mugte ibr «Raum gegönnt «»erben.

Unter ben beutfehen mitroirfenben Sängern müife*

roir befonberS Cffe. Um g c r erwähnen. 3br öl«'h in ber

Ausführung ber ihr anoertrauten 9Sotlc bleibt fich auch

bann noch gleich , wenn berfelben baS ©fücf nicht jur

©eite flanb. Cie am erflen Sage ber Aufführung »on ihr

gefungene Arie ifl fo reichlich mit lange üBeile nuSgeftaf»

tet , baß bie braoe Sängeri«tn ben Ginbrucf bamit oer«

fehlen mußte. CaS Ißeglaffen biefeä SonflürfS in berjroei»

ten Aufführung roar ein ©croinn für bie Oper, rotnn auch

gleich ein SGcrlufl für beu greunb beS ©efangeS.

Cie fleine ‘Parthie bei £rn. Äaufcher raufet

jroar fehr fdjneH oorüber, aber auch bicr bemrrft man

öleiß unb Aufmerffamfeit mit SDBehlgefallen ,
befonberi

wenn fofehe Gigenfchaften jum SDBtfen eines 3nfcioibuum*

gehören. ^>err JR a u fch e r hat in neuerer 3fit ^urt^ ben

SSortrag feines SWar im Sreifchü^en f«<h Im Anbenfen beS

JublicuraS recht ernfllich gehoben
,
unb beShafb roar auch

feine Grfcheinung in biefer Keinen Slolle nicht unange«

nchm.

Cer Shor unb baä Ord&efler haben burch «Öre fd^öne

ffiirfung fo manchen fehafen 3fccf ju beefen geholfen, boch

hat baS Or^etier eine glänjenbe ©elegenheit, feine S3ir»

tuofität im iGortrag bajuthun ,
inbeß ber Shor nur ejfect«

lofe Aufgaben ju löfen hat.

Ci< ÄuSflattung roar bei SCOerfei »ürbig.

b. «R.
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greifagten g.b, 5W. ga6 J&err Wer?, SWitglieb bei

Ord&eßerS im ft. ft. Jfjeater nachß bcm ftürntnertbor unb

5>rofeffor be$ Bioloncrllo am biefigen Gonferoatorium im

©aale ber SR. Ö. Jptrrtn üanbßänbe eine mußfalifch«

2lb«nbuntrrbnltung.

£err Werl behauptet feit lange «inen folgen ftün-ß«

ferruf, baä man erwarten tonnte, ti werbe ber $u ei«

nem Goncert in biefem ©aale höchft günßige Tlbcnb (bie

beiben £oftfjeater waren oerfcblojfen) atlc ftenner unb

Üiebbaber ber SWußf oerfammeln, unb biefe Grwartung

Würbe ooHfommcn befriebigt. Eie in biefem gtän^enben

Goncerfe, bcm festen cor Gnbt ber 3aßenjcit aufgcfüfjr*

fen ©tficfc waren folgenbe;

Ouoerture au5 ber Oper: Johann eon Paris. EaS

©rdjcßer»Pcrfonale bei JhcaterS nädjß bcm fiärntner*

tborr,baS fid& $ur Untcrßü$ung be$ GonccrtgebcrS freunb»

lieh angebothen batte, führte biefe aöbefannt« höthß an»

genehme Gompoßtion fo präciä unb lieblich auä, baß.

ihm lauter ungeteilter Beifall $u 3bei( würbe.

Adagio unb Rondo tomponirt unb gefpiclt con £rn.

SR e r f. Eie Gompofition iß lieblich, befonberS im Adagio

baS oicle grajiöfc Stellen hat. Eer Bortrag war mei<

fterlich
,

gcfühlcotl unb fo wirffant, baß bcm ftünßler

bie Gbrc bc$ VcreorrufenS ju Sh*il würbe.

Bocal • Cniartctf
,

corgctragen con ben Herren £ a i t»

jinger, 9? a u f dj e r
, 3t u p p r e th t unb Seipelt»

Gine fehr gelungene
, fchmelicnbe Gompofition

, befon»

ber$ in ben XDorten : SB?a$ fich bewegt, bewegt ß$
burch bich. £trr $ a i t j i n g e r fang fo rein unb feßön

,

unb bie «nbere Herren wirften fo trefflich im überra«

fdjenbßen Ginflange mit, baß man farmenb bie BJicbeiv

hohlung begehrte.

Divertimento für pianoforte unb BiolonceH com*

ponirt con Seifiger unb SRerf oorgetragen con ben»

ße^teren unb £rn . J&ieronimuä 'Bayer. £r. SW e r t

gab fein« ©teilen mit ber größten Braeour unb ber

ouägejeichnetfhn ftunßfertigfeit. Beibe Herren würben

gerufen.

Bocaf« Quartett con benfclben ©ängern oorgetragen

febien auch bcnfelben Berfaffer ju haben. GS tfjut eine

oortrcffliche BJirfung, muß aber bcm erßeren an IGertb

unb ®ra$ie nacfjßcben. Huch bicfeS ©tücf mußte bem

cntjücftcn Jfubitorium mieberbobit werben.

Bariotionen für bie Bioline tomponirt unb gefpiclt

con £rn. 3«nfa. Eer jung« ftünßler bat ein fchöneS

©piel, ciel ftühnbeit, unb beßegt mit ßaunenerregenber

3?ufje bie großen ©chwierigfeiten
,
baS 'Publicum lohnte

ihn mit reichlichen Beifad^äußerungew.

Phanthaße con £rn. Vi«ronimuS Bayer. EaS-

5h«ma war con B«etljooen unb würbe con bem ölige»

mein gefegten Weißer mit oieler gertigfeit unb Eeut»

licßfeit burchgefuhrt. — Gr würbe h«ro»rgerufen.

Bariationen für baS BioIonceH gefpielt con bcmGonccrt«

geber. £r. SW e r f entwicfelte hier feine SWeißerfchoft in ih»

rer ganzen ®röße. GS iß faß nicht möglich bie böchß

fchwierige Gompoßtion mit mehr Änmuth, Oicblidhfeit unb

Braoour ooriutragen. Oauter einßimmiger Beifall be»

lohnte ben ftünßler ,
unb jeigte ihm wie fehr er fich "<uer*

bingS aller J&erjen ju bemächtigen gewußt habe.

Eer ©aal war ood, unb aOe 2lnwefenbcn oerließew

ihn cergnügt unb befriebfgt.

Oon biefer 3<>tung erf<b«int in ber Segel wöchentlich jwehnabf, OTittwoch unb®amftage ein Blatt con einem halben Bogen-

CD'f Wummetn oon ben UJTonatben 3anuar unb gebruar werben burch bie Verausgabe jweier Blätter jugleich allmäblig

naebgettagen. OTonatblich tollen jwei Beilagen geliefert, unb babei mit OTußf, GoHümes unb Bortraits abgewechfelt

werben. Elt oiert«tjäbrige Bränumeration ja 5 ß. BB. Bö. nimmt bo»; lithographif*e 3nftitut am ®ticbaelrrp(a|e

SR. 2 an, allwo bie Blätter ausgegeben werben. Eie ft. ft. Ober» Vof *BcßamtO»3*'tungs*Grpebition übernimmt»

gegen b a (b j ä b r ig e Btänumeracion bi»Betfenbung in bie B*»#'njen. E»e BJetfenbung in bas Äuslanb btforgt baft

(ithogeaphif<h( Onßttut-

grichrich 2fuguß Äann«

,

IRebacteuc unb Vftausgebet.

gür bie richtigr ffrfchfinung ber Blätter oerbürgt ßch

:

^aä lithographifchc 3n P*tut.

©ebrudt bey 3 . B- 3n>ect’* fei. BBitwe im ©ccyrerhof Cßr. 7*7.
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®Kieiter al laemchtr

•mit Wanberer Jtuckfi ii)f aufbnt 6ßmwfjtu()Cii

Jörn i7tfn tfpril. N™- 21 .
1824.

SJtujif alifcfK Sitteratur.

V i e de Rossini,

( {Jortfefcung.)

er ©erfaffer fa^rt in feiner 3f65anblung über ben Un»

ferfd&itb jroifdben ber bcutf$en unb italicniföen SP?ufif

folgcnbermaffen fort:

SOBrnn ein junger Italiener oon einer Geibenfc^oft er-

Kifft ifl, fo ergibt er fich ihrer SWocht einige Beit mit

Stittfchroeigcn , beginnt bann eine Hrie con fKoffini *)

jn fingen, bie er jeboc$ nur mit holberStimme eortrögt.

unb wühlt ohne badan ju benfen, unter ben ihm befann»

ten Äricn gerate biejenige
, welche bie meifte ©erroanbf«

f<$aft mit ber jefigen Stimmung feiner Seele bat. Qi

bauert nicht lange, fo oerünbert er feinen Jon, unb fingt

fe gan.j laut, unb gibt ihr, ebne alle weitere 2lbfi<bt,

ben eigentümlichen Äu4brucf ber in feinem 3 n *ern ge«

nübrten unb immer fleigenben Ceibcnfchoft. Eiefer EBie»

berball feiner ©eele tröffet ihn. ©ein ©cfang roirb ihm

gleiibfam *u einem Spiegel, in bem er fi(b felbfl wie*

ber fiebt. Seine Seele war gegen tai Schicffal entbrannt

«nb oon 3orn bewegt, biefer löjit fich auf noch bem ©c»

fange in eia ftiffeS SWielcitcn, bai fte über fidj) felbftcm«

pftnbet.

So jerftreut fich ber junge jtoliener bur$ feinen ©e»

fang ,
unb nimmt mit ber 2fri« ,

bie er (ich gewühlt bat,

eine neue Stimmung an, er wirb bureb ben Dleij ber

•) SDet Berfajfet tonn fl<h o(fo feinen anbern lonfebet

benfen? ©etfaloffen benn bie 3ta(iener «er Äoffini

ibre Ssibenfibaft flumm in ibtt SBtuft?

Ttcptcr 3abt$*ng. Btro. ai.

Jöne gleidbfam erweist. <?4 6eborf nur einci Meinen Sd&rit*

fei um oon biefem 3uflanbe ber Seele $u einer neu gefchof»

fenen Jlrie überjugeben. £a boS Glima unb bie Gebend

art ben Seroobnern 3tatien4 eine fefjr flarfc Stimmege*

geben bat, fo haben fie gewöhnlich feinci tjorcepianoi

nötig ju ihrer Grfinbung.

hierbei macht ber©crfajfer folgenbellnmerfung : 2fuf

biefeHrt finb cntflanben alle bie erhabenen Gieber, welche

gröftentheiU einen eblen Son an fich tragen, unb feitmeb«

reren Babrbunberten in bem Äönigrticb Neapel 00m Stfunb

ju SKunbe geben. 2Dir moffen al4 ©eifpicl anführen für

biejenigen, welchen biefei fthöne Ganb befannt ifl : ben

SRationalgefang
,
la Cavajola unb le Pestagallo, bie be«

fonber4 in ben ?l6rujjen gehört werben. Gin Ginwobner oon

Aqnila fang fie mir, unb oerfnberte babep, bie ®?ufif

ifl bie tflage ber Giebe ober ba4 ©ebeth fum £immcl.

3<b bube iwanjig junge OTÜnner in Neapel gefannt,

bie mit eben folcher Geicbtigfeit unb ohne alle Jlnmafjung

eine Ifrie fd)retben
, al4 man in Gonbon einen ©rief fchreibt,

ober in 5?ari4 einen ©er4 ma<bt. 2ritt man bei ihnen

bei Hbenba in4 Simmcr , fo ifl bie gewöhnliche Grgö^tmq

welche biefcä reijenbe Glima nod& beforbert, fich anba4
Glacier ju fefcen, unb einen Sbcil ber S?a<ht bomit ju*

jubringen, baß man Gieber improoißrf, unb unter ©c*

gleitung fingt. 3br ganjei Slücf befiehl barin, ber fie

befeelenben Ceibenfchaft SRoura ju geben, unb ihre @r*

walt in 2öne ju hauchen.

3n Gngianb wirb ein junger Sffann unter übtrlichen

©erhaltnijfen einen GieblingSautor gefefen haben, aber

er würbe weniger erfchaffen ali ber Sieapolitaner, ferne

Seele würe weniger tbätig gewefen
, alfo mufjte er auch

weniger ©erguügen genoffen haben.

Digitized by Google



8t

EaS 3mPro°ifir« n (cim Sorte 5)iano nimmt bieganjc

3>bantafie in 2fnfprud, unb man bat nur auf ben 21uS»

brucf ju benfen. Wer ftd um bie SRidjtigfeit bcr Söneunb

2fccorbc befümmcrn wollte, würbe eine uiuiü^e SKüße

anwenben. *)

Um gut Biolin ju fpielen
,
muß man bc$ TagS brei

Stunben Scala fpielen , unb biefe Übung &d)t

fortfeßrn (worum nidt neun unb brei cicrtl^abre?)
baburd fejen fid ober an ben gingerfpitjen bcr linfen

•£ianb außerorbcntlid* iöcr&artungcn an
, rorld« fte febr

entfiellen. (Alora il vient dt* durillon» enormes au

bout des doigts de la main gauche , durillons qui la

deforment enliercment
;

mais Ion parrient » tirer

de rinstrument des sons parfuits.) **)

Äuf biefe Ärt nur jiebt man auS bem 3nßtumenfe

%

•) Bergfciden ßnbet man in ©eutfdfanb eben aud. £ie

Behauptung, Daß cs eine ccrgeblide Wübe wäre, fid

um bie 9U<btigfeit bcr Idne unb 3ccorbe ju befümmcrn

i iß ebenfalls febr feidt. ©ie gilt nur bann , wenn bas

ganje 2lubitorium aus lauter folgen Wufifliebbabern be«

ftcljt, benen eben wiebet alles gleich ift. Dem beutfden

®emütbe i(i mit bem bloffrm Klange unb ©dalle nidt
gebient, es fotbert mehr. ®as fann ber3taliener, wenn
er am (Slaeiere improeiffrt anbets tbun, als bie ißm
'voblbetannten Siebet ßeUenweife wieberboblen. QDas

Bergmigen baran fann bod nur besolden lebhaft feen,

benen biefes Wicberbohfen als eine neue «djSpfung er»

fJjeint. 3m 2llfgemtinen fingt ber 2>cutfcbe lieber bie

bur* unzählige OTotenabbtücfe eeteielfdltigten (Sompofl*

tionen. ©ie2lnjaf)( gebrucfterCompoßtionen weldtiDrufd»

lanb aufjuweifen bat, ßebt mit ber in 3talien befinbli*

ct,en Wenge eon OTuflfalien in feinem Berbältniffe.2lud

baraus erhellt fdon wieber,baß ber-Deutfde cs evrjirbf,

bie con bem funßoerwanbten Weißer gegebenen Jone

nadjuflngen, als felbft ju pfufden. Crnblid »ft fie große

Bcrbrcitung ber Wuftf, weide in allen Sfdnbcn bie

tiefße SButjel gtfdlagen bat, unb in benfelben mit weit

mebr tednifdem (Srnftt betrieben wirb, ein augenfdein»

l lider Beweis, baß bie 3t«liener außer ihrer ccm Glim«

lo glüdlid organißrten ©timme in ber Wußf cor bem
Seutfden nichts corausbaben.

Wir wollen feßen , wie benn ber Berfafler im Ber«

folge feines Wertes eigentfid feine Behauptung cerfed*

ten, unb fein Xb?ma beacteitcn wirb.

**)' ®er Berfaffet fdeint mit lauter folden Biolinfpieletn

betannt gewefen *u fetjn, weld« bie Dliefengeige tepan»

beln, unb aud ba wirb bie batte £aut feine Knoten

bifben
,
qui la deformsnt eniierement.

fo retyenbe $one. JBcHn ber gtfdicftefte BiofinfpieTer

brei ober cicr Jage ju&ringt, ebne feine Scafen ju fpie»

len , fo werben feine 2one weit weniger SReinßcit
, unb

feine ^aifagen weit weniger ®!anj unb 3?rärifion haben.

Eicfer hohe ©rnb con ©ebulb unb notßigcr Sfanb«

baftigfeit fiir biefe ©attung oon Birtuofität wirb man

febr feiten in ben fiibliden ßänbern ßnben ,
unb fie witb

fid aud febr fdwer mit einer gfanjenbeu $>bantafie oer«

einigen (affen. Curd btc gan\e 3eit, melde man bem

Biolinfoiel ober bcr «jfete wibinet, ift man nur auf bie

©dänbfit ober Dftcf>tigFcir ber,lewe aufmerffam, aber gar

nidt auf baS , maS fie auSbrucfen. Wan erinnere ftd »»

ber Solge an biefe Worte, fie erfiären baS ©eßeimniß

unb ben Unterfdieb jwifden ber itaiienifden unb bcr

beutfden SWuftf mehr ,
al$ man glaubt.

64 ga6 in Realien IGäter, weide in bem festen 3aßr*

ßunberte ihre Soßnc cerbammt haben, 82irtuofen auf

ber 93iolint ober £oboe ^u werben, ein XScrbammungS«

urtbeif, baS ßeinabe bem ju eergleid<n ift, wenn ein

83ater feinen Scdn bem Sdi<ffale, Saftrat ju werben,

preiß gibt. Äbcr in unfern Sagen bat ftd baS latent für

bie 3nftr«iflentafmufif ganj unb gar in baS rußige uni

gebulbige 2)eutfd'anb geflüdtet. *")

***) ö armer Paganinil weide« SScrbamungsurtbcil fpridt

M. de Stendhal über bid aus, wa« finD jene entbufu»

ftifden ßobeserbebungen , womit 3taliens öffentlide Bist»

ter bitfen unübetireffliden Biolinfpieler fdilbern ? 2lu*

bem©efagten modte man im cotaus fdließen, bas ber Ber«

faffer allen ffrtift, alles ©tubium, burd weldrs man
in ben Äünßen erft ju bohr* Weifterfdaft gelangt, nidt

allein für überflüffig , fonbern gar für fdäblid erfiären

wirb. 3lUe o6eifläd<ide ßifbbaberti, alle« fdülerbafte

Beginnen, ade Bfufderei ßüdtet fid hinter folde fdiefe

Behauptungen. 3” bet Ihat, ber Betfaffer bereinigt in

feinem ©ertden fo httteogene iJinge , unb ßtllt fo fal»

. fde Behauptungen, fo feidte ®runbfä(je oft auf, baß

wir unmöglid baconBotij nehmen tonnten, wenn nidt

mande ©teilen een feiner glüdliden Gombmaticn, con

feiner (Erfahrung , unb con großem tSifer für bie Kunft

jeigten. Wie äußecß falfd ber oben angeführte ©aß ift,

.läßt ßd mit einem Worte bartbun. Sann man fid <*ne«

großen Sänget benfen,.bcr nidt tägfid feine ©caleu

mit unctmübefem Sleiße übte ? iß es mbglid ein foldee

ju werben, ohne biefe 2inßrrngungcn ? unb woburd glan jf

3talien am mciften cor «Ken anbern Cänbern , als butd

bie große Wenge con ädten Weißetu in ber Kuuß bes

©efanges ?
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SDer neue $romet&eu$-

?fn eine junge geniale JonfünfUerinn,

/ -

iprometheuä bohlt* mit fübnem Stre6ei»

Sen £immeläfunfen unä herab,

Srob jürnct^eoä ,
unb feinen 3reoel

Sügt «r in ero’gen Äetten ab.

/

Soch roer roie Su! bem Cieberbimmel

ßmpfinbungäglutben fonft entioanb,

Sfr hält Olpmpo’ä ©Stterfchaaren.

3n feinen 3nu6erfrciä gebannt!

Ser feffelt mit bemant’nen Gingen

Seä Oaufcherä roonnetrunfneä £erj,.

<3ibt tobten IBefen Gebenäfchroingen,

Unb roiegt fie i»if<$en 8u(t unb Schtnerjl

Ser lägt bie ©öfter menfd^tidj füllen

Gntjücft jum ©ottben Srbenfobn

,

-©eleitrt (ie in’ä CErbentempe

SOerfe^et unä jum£elicon!

O fprich bu bolbeä SBBunberroefcn

,

Ser Änmutb jarfeä Gbenbilb

,

Scä £er$enä iXätbfel mir ju lofen

Saä mich mit 3roeifeISnad&t umhüllt:

Sringfl bu ben Fimmel unä bernicber?

Srägfi bu bie Srbe himmelan?

JSft’ä £immeläatber ber unä fächelt

,

©inb’ä Slütbenbüfte, bie unänab’n?

.Sinb beine Bieber Harmonien

2luä einig reiner Spbärenroelt?

Sinb’ä febnfuebtäoolle GiebeäHagen

©rflingenb auä bem £erjenäjelt? •

Sinb beine Sone gofbne ©ferne

©ercebt in’ä £immeläblatt beä Sepn’ä?

Sinb’ä thaubeperlte Slumenfränje

Seä luftburchmürjten Ccbenäfjapnä?

3fl’4 eine Sonnencatarocte,

Sie [ich in beinen Sang* ergiept?

3ft’d filberflareä ÄBellenriefeln,

Saä über Semantfleinchcn fliegt?

83

3fleä ein bunter {Regenbogen,

* Ser unferä Gebenä Sturm eerfobnt?

©in Jbautropf, ber ber Ciebe Slume

SWic heitrem 3arbenf<hmelj oerfchont?

3(1 eä ein Strahl auä £erjenäfonnen,

3ft’ä $erl oom SKeer beä Äug’ä umgränjt ?

(Sin S3lüm$cn, baä oom Fimmel buftet?

(Sin Sternchen, baä auf ßrben glänit?
t •

Sod& ach! bu fchtoeigft, unb immer füger

Sont bein melobifcbcr ©efang,

Slur ber Segeifl’rung holbe {Rothe

S3erfünbet ber ©efüble Srang.

„Ser Jone Sinn lügt fich nicht beuten,

SRur im ©efüble rotrb’ä bir ftar,

ffiaä JEBorte nicht unb garben mahlen,

Saä toirb im Ciebe offenbar!

„Srum mi bie £oren Sd&oneä reichen,

©enieg eä froh unb unoerjagt,

Saä SEBort bleibt ffetä ein irbifdg 3ei<h<K*

Ser 0 c ifl ifl’ä, ber ge’n £immel ragt!

„Unb roinft bu £erj um £er* oertaufchen

3m fpbärenrcinen Ciebeäfug

,

gpfugt bu ber fcel’gen Stunbe laufen

3n ber Sfgei’tfrung £o<hergug!

„SRur auä ber Söne Zßonnealutben

Steigt fchlacfenrcin baä JP>er* hrroor,

Unb fchroinget fich auf 3>fpcbeäflügfln

3«m fecligen Olpmp empor!" —
SEBien ben 7 . 2fpril » 824 .

Samuel Saphir.

53 t t l i n.

(Nachtrag ju bem Tlrtifel in Sflro. 18 .)

Sem lllphabete nach mürben bramatifche Tlrbeiten

aufgeführt oon folgenben Sichtern.

83on »abo 1
,
SBarnecforo 4 ,

»ecf 2 ,
%tt r, Sl»i-

cfiel 1 ,
Slum 26

,
Sonbi 4 ,

®c"«n 4/ ßalberon 6, Sa*

ftelli 12 / Slaurcn 10
,

Gontcifa t» Gojfmar 3, Gofleno«

bie 2 ,
Sccfcr 3 ,

ßngel 1 ,
©öthe 6 ,

©eper 6 ,
©riß.

parjer 6, £ogemann 2 ,
^aifaureef 4 /

-$*cH 23, £>er$*

felb 2 ,
Roßberg 2 ,

£otlbein 7 ,
J&ut 4 -

-fcoumalb 9 ,
- *

Sfflanb i4,3üngcr 1 ,
Äinb 1 ,

Älingemann 2 ,
Äör-
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«fr * * , Äofcebut 5 g , Ärtftler 1 ,
Jtrrlänber 4, Se6rün

»5, Bewe^ora i , Semhert 8, Seffing 2, »cißel 3 ,SD?o»

licre 3 ,
SWoreto 7, Stfüllner 3 , piö$ 2, Kacint 2, Kau»

fenftraucb 1, Naup6acb 2, Ko6ert 4, Körner 1, Shafc»

fpeare 14, ©cbaH 4 , ©<b'tf* r i 6 ,@cbmibt 3 ,
©grober g,

Sonnleitner 3 ,
©pitfer2, ©teigtnttfcb 7, Seren* 2, 2 ö»

pfer 1 8, SromliJ 4 * ©oftoire 3, 0. ©oß 8, ©oget 7,

Ißall a, Zßeißcnthurn i 3 r ZEolf n, BiegUr 6 , Ungt»

nannte 2.

©ou biefen Arbeiten würben mehr als breimal wie*

berßolt nur bie Tlhnfrau 4 mof, bie 3»ingfrau o»n Orle»

and 4, Äenilworth 8, ©räutigam oon SWerifo 4, Qürft

unb ©uTger 5
, preciofa 7, gribofin 4, ©ahriele £>es»

mann unb Dorothea 6, ©aleercnfclaoen »2, Drillinge 4,

3<b irre mich nie 7, !D?äb<^enfreunbfc^aft 7, ©ethlthemi»

trfebe Äinbermorb 6, Donna Dian» 7, Änbre 6, Giftr»

(übrigen 4 ,
DoS mar ich 4 » ber gerabe Zßtg ber hefle

4 , Kein 4 , ba$ lluge Äinb 7, Empfehlungsbrief 1

x
fiepte SRittel 4 ,

Siebe Äbeutljtuern 6, wahrhafte ßüg»

ner 4, Sffagiflcr Ouabrat 4, Damenfjtitc 4 /
SRro. 777

4 ; Kacfitwächter 6moI. Daoon gehören:

113 granfreitb, 3 , 3 i ßnglanb
,

i 3 ©pa>

nien, 2 Dänemarf, a Ko». 3tn ©anjen alf» 2 63 bem

TluSlanbc an, fo baß für Drutfchianb nur 173 Origi»

na(c bleiben.

Opern unb © ingfpiele würben oon folgenben

Sonfefcern gegeben:

b'Zfloprae 3 ,
©eethocen 2, ©Innf 2», ©oielbieu 14,

Souilli; 4, Gherubini », gifeber 1, gioroeanti 5
,

©lucf

7 , ©retro 7 ,
Fimmel 4 , Nicoto 3f°uorb 2 , Älein 3

,

fireu$er Gonrobin 3 , Sauer 2 , Bicbtenffein 2, SWehul

6, SWfrtler ffienjel 1, SKoiart 19, bellaSBaria 2,pae*

fiello g, Keichharbti, Koffini 9, ©occhini 3 ,
©oliee 3 ,

©alieri 3 , ©pontini 21,0. IDeber 17, ©Sinter 7,

SDeiget 2. Daeon brodle granfreicb 3 <j, StaUen 53,
Dcutfchlanb 93.

©on biefen Arbeiten würben mehr alS breimal wie»

berljolt nur: Die fchöne SWüilerin 9 , Johann oon Ja»
riS 6 , bie Pagen beS J^erjogS oea ©enbome 6 ,

ber

©arbier oon ©ecilla oon Koffini 6 , Gorte* 4, bergrep«

fthüh »7/ Öancboa 4, Olimpia 10, Dorffängerin 4,
Nurmahal 4 , 3auberflöte 5

, Nacbtwanblcrin 6 , giga.

ro 5 , Don 3uan 4 , 3 * toller je beffer 4 , unterbrorhe»

ne Opferfeft 4 ,
Kicharb 7, Galif oon ©agbab 4 , £ei»

rath im jwölften 3<>bre i&mol.

©on ben ©aubeoiOcS würben ©änferich unb ©änS<

d&cn 5
,
©är unb Saffa 7 , ©chiffSeapitän 4 , Ganoni»

tuS ©<$ufter 4 , ©tunbeben oor bem potSbamer Sh»r

7mal gegeben.

DaS Sollet GephaluS würbe 6 r bie Giferfucßtigen

auf bem Sanbe 4 t Xline 9 , baS ©chwei^ermil^mäbchM

10, baS Äorneool oon ©enebig 5 ma( gegeben.

Nach ZBinfferS Sagebuch ber beutf<$en Sühne würben

im oorigen 3ahre auf bem National »Sheater $u Srauv

fchweig 245 ©orfteflungen , unb in biefen 1 8 Sraucrfpiele,

46 ©cßoufpiel, 77 Suftfpiefe, 60 Nochfpiele, 10»
Opern, 22 Operetten unb 5 Pantomimen gegeben.

Tluf bem föniglichen £oftbeatcr ju DreSten mürben

überhaupt mit Inbegriff ber ©orfteDungen in pilfni’h an

245 Spieltagen 304 oerfchiebene bromatifche ZDcrfe unb

SanjbioertiffemenfS aufgeführt, unter betten 53 itolietri«

fche Opern, 74 beutfehe Opern unb ©ingfpiele, 2 3 Srau»

erfpiele , 49 ©choufpiele, 94 Supfpielc unb 12 Sang»

DioertijfementS ßch befanben.

©on biefer 3eitun$) erfcheint ln ber Kegel wöchentlid) jweimahl, 3J7ittwocbe unb ©amftag ein Statt oon ei*em halben ©egen.

Die Nummern oon ben OTonatbtn 3anuar unb gebruar werben burep bie Verausgabe jweier ©lätter jnglei^ aUmäpUg

nachgetragen. BJtonaffjlicb feilen iwei Seilagen geliefert, nr.b babei mit ©lulib, Goftümes unb portraite abgewecpfelt

werben. Die oietteljährige Pränumeration ,u 5 ff. >JB. 'Zß. nimmt ba« litpograpbifcbe ^nftitut am Nliä)aelerp(a$e

N. 2 an, altwo bie ©lütter ausgegeben werben. Die £. S. Ober < .£>of • ©eftamts* 3eitungs » örpebition übernimmt,

gegen halbjähtige Pränumeration bie ©erfenbung in bie Ptooinjen. Die ©eefenbung in basTluslanb beforgt.öuö

lithographifäje 3nßitut.

griebrich Tfngufl Äcmne,

giit bie richtige Grfhcinung ber ©lütter oerbürgt fl<h

:

Kebacteur unb £trausgeber.

baS Iithograph'f<h c

GJebrudt ben 3* ©• S^ccTs feU’ pjitwe im ©teprerhof Nt. 727.
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mxt Wbnbmr IftaickCi <i)f -av£ c) nt oßermcfyifdEjeu

Sen sifen W pril N'*- 22 *
1 8 2 4.

Swolf Variationen im jhengen ©tple, für
3)ianoforte oerfaßt, unb bem £errn J. H. Worzwchcck

geroibmet non S i m 0 n Setter, !. f. £of> Organi*

flen. jtt6 EBerf, bep Job. Cappi.

err Simon Setter bat in biefern feinen neueffen

Kerfe eine eigene Sattung oon 93ariationen geliefert, in*

bem er fich ein fugirtei Sbema roüblte,. unb barüber lau«

ter Sagen fchrieb, beren Sbematen eine Variation beä

•ufgegebenen Sljemai fmb. Sa nun ba$5bcma eilfSacte

in fich enthielt, fo fonntenbie 53ariationen barüber outfr

nicht mehrere enthalten, nur ba£, al4 3ugabe angehängte

Sinale a la Capelia ifl alS Sugc länger auägearbeitet

,

unb babep jugleich bn$ Äunflftücf angeroenbet, ba4 Sbe»

ma, ba$ früher in C dar trfchien , ohne SSeranberung.

ber Jpauptnotcn in A moll ju betrachten. Sie fleißige lluä«

arbeitung jeigt fich in jeben biefer Verfetten, bie ade im

boppcltem Contraponcte bearbeitet finb, unb befonberä in

ber Schlußfuge. Sie erfte Surtpfüljrung beä SfjcmaS in

allen 4 Stimmen ifl im 9. Satte beenbet, im lo.Sacte

ergreift ber 211t ba4 Sbema um eine Serje tiefer, ohne

jeboch bie Sonart ju äntern. Siefelbe 2frt ber Surchfüh»

rung gefchieht auch 00m i4* biä »8. 5act
,

roo S?aß u,

Senor, ohne bie Sonart A moll $u oerliercn, ba$ Sbema
um jroep Sönc herabgerüeft, einfübren.

Stach einer Engfübrung ^roifchen TfTf unb Sopran ,

Sfaß unb Senor ergreift her Saß im 23. Sott ba4 Shema

in ber Umfehrung, roorauf eine fchon früher bageroefene

Engfübrung be$ IhcUia, nur in onberer 3»fummcii|l«l*

lung folgt. Siefe wirb roicbcr burch bic Einführung bc4

umgefehrten Jhemaä im ?(» obgeloft. 3m 3 a. Satte nimmt

bie Oberdimme ba4 Sbema ocrflcinert auf, roo bann ber

Achter 3ah»gang. Site. 22-

Sah burch tontrapunctifchc SSerroenbung hi§ ju einem Or«

gelpuncte fortgeführt roirb
,

ber bep bem 4>* Satte ein*

tritt unb bie 3uge beruhigenb im 47. Satte ju Enbe führt.

23ep je^iger 3rit, roo fo oft bie roahre ftunfl oerfannt

im EBinfcl flehen muß ; roührenb bie Äfteifunfl, in ifj*

rem Slitterflaat prunfenb
, fich mit ßorberfränaen jtert,

roo Canon unb Gontrapunef
,

al£ oeralteteä pcbantifcheS

3eug, bep oiefen Sonfe$ern ,
bie bamit ihre fchroache

5?hanrafie nicht erbrüefen rooden, faum bem Slahmen nach

gefnnnt roirb, muß e$ bem Sttufiffreunb beruhigenb fepn

ju roiffen, baß e3 hoch noch einige Äünfllcr gibt, bic, a(4

Sleprefentonten ber roohren Äunft, im Stonbe finb, felhe

roieber auf ihre £&b c, bie ftc ein|l erreicht hatte, jurücf*

jufübren.

Äenntniß bei Eonfrapunttei unb Canons rourbc in

früherer 3<it 00m ongehenben Sonfefer flreng geforbert

;

fotfre fich je?t einer, roef alle Jfiünile auf ber höchllen Stuffc

flehen, bn$ Einbringen in biefe Sebeimnijfe bc5 Son*

fo$cä erfparen fonnen, ohne ber roohren fitinfl untreu $u

roerben? Sftodjten fie boch bebenfen
,
baß nur bie J^err«

fchaft über biefe flünfte allein, ihnen zugleich bie £err*

flhaft über baS Seich ber Sone oerleiht, baß baburth nur

ihr Seift mit ftcfligfeit auigerüflet roirb , auch bie fühn*

ftc ^hantafie in jene tief gegrünbete Orbnung ju bringen,

ohne bie fein flunftroerf beftefien fann, ja baß eä nur

allein burch biefe OTiitef miglich i|l> bem echten Oefc$macfe

oollfenimcn ju entsprechen.

Saß 3ugen, im Stpl« • ln Capelle gehalten, ftcfä

a(4 fchroffe Äunftftütfe betrachtet roerben, ifl natürlich,

nur in großen SWaßen fönnen fic bie beahfichtigte groß*

artige JOirfung heroorbringen
,

allein ber Sontropunct

befchranft (ich nicht auf biefen einzelnen 3roeig, er ifl
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aflumfajfenb. Welche fjerr(i<he!öienfle mug er nicht leiflcn

in £crcorbringung fün ülicfjcr JEenbungen
,

in ßrfinbung

eine! fctoncR ©agcl gegen ein« SWelobie, unb ferner in

Jber tänbclnben Äulfübrung ber in einem ionflücf einraabl

feflgeflefltcn Jbemal? Sticht ju gebenfen, bag nur er el

ifl, ber bie Geistigkeit ber 3°rm unb ©crocgung einer

SDfelobie möglich macht, unb ihr baburc^ bie ^oc^fle ^far«

beit unb Änfihaulichfeit oerleibt.

J&err Simon geinter bat ftcb bereitl bureb mehrere

Werfe im ftrengen Stple auf eine ebrcnooBc SX3cife a(d

roürbigcr 3>ieffer ber roabren Äunil beroiefen. Dag feine

©cmühungen bofür erkannt merben, baeou möge ibm un«

fere Äufmerffamfeit ei» geringer ©croeil fepn ; mir fügen

noch ben Wunfib binju, balb oon ibm mit einem größe-

ren Wert erfreut $u roeiben
,
bal bureb bie ©erbinbung

feiner frönen flunflmit ber oUbrlebenben ybantafie, auch

auf allgemeine ©erbreirung rechnen tarf.

SCBir roünfeben »on £erjcn, baß bal uniütjl&are -Oeer

oon Gompofiteurl , roelche bal fruchtbare 3 abrzcbenb

gleich 3«»tlofen onl lagellicbt fÖrbcrt pon einer unficht*

baren £anb auf foI*ßc Werfe geführt unb con bem ib«

nen noch unbefannten Stcije bicfel Sonfafjel angejogen

merben möge. Qi roirb ihnen immer nützlicher fepn, all

roenn He ganje ©erge oon faben Gompofitioncn
;

bie b;n

Iprifchen gjocfteerempeln oicler unferer heutigen jungen

dichter gleichen ,
mit ihren Äugen unb -ßünben bureb*

roüblen
, unb bic nicbtlfagenben 3becn all Meinte ihrer

jnfünftigen Stacbahmunglfucbt in fich aufnehmen.

Qi i»1 ein febr ju beherzigenber ©ebanfe, bog ber

^ügeBofcn WiBfüijr, termöge welcher jeber Schüler (ja

roenn cl noch lauter Schüler mären! aber gewöhnlich

haben fie noch nicht ben crflen Schritt in bie Schule ge»

rban) mit feinen leeren unb faben Gompofitioncn anlJa»

geälicht tritt, einmabl ©Inhalt gethan roerbe.

©ep allen Äcabemieu anberer jtünflej. ©. ben ?C?ah*

lern unb Silbhauern berrfcht boch eine gcroiffe eble 2fuf»

fuht, roelche ben fchülerhaften Werfen gemeiner 'jJfufcher

ben Staum in ihren Äulileflunglfolen oerfagt. (Sine ern*

fle Scheu beherrfcht all« SD? ciffcr aBer ©rabe, fich mit ber

entehrenben ©efeflfehaft folcher 3)fufcherrotrfc$u befubeln.

©in allgemeiner Unroille mürbe laut merben, ujib bic ber

Äcabcmic jur Schanbe gereichenben ^robuctc oon ben

Sbüren hinmegroeifen.

Stur in ber SWufiffinbet bie fchiinblichc unb allen SKu»

jifern jumSlochtheil roerbenbe ©eneratbefugnig jum Gom«

4
)ofitionSunro«fcn Statt. Gciber ftnb bie Wächter melche

bie Shore jur Öffentlichkeit oertbeibigen uub in ©hren

halten foUten, oft gar nicht berufen 00m ©eniul ber flunfl.

ja ben £änb«n berüWufifalieneerleger liegt nach unferera

jetzigen ©crbattniiT« bie.©hre unb Schanbe ber Sonfunff.

©ep ben meinen banbeit el fich oft nur barum, roic viel

©remplaricn pon bem neu geflogenen Werften fich all

balb oerfauft «uiiehmen (offen. Wer bol zärtliche OTitlei»

ben unb ben oft fo migoerflanbencn ^Patriotismus ber

©erroanbten unb ©cfannten eine! folgen kaum flüggege*

morbenen Gompofiteuroogell , »er bie 3r«ubcnf«fk fchon

erlebt bat, roelch« bep folgen Jtinbltaufmahljeiten oon

ben für ben jungen Hunflfpröfiling intcrejfirten 3reunbe»

oeranftaltet merben, ber roirb el begreifen, bag ju folcher

Öffentlichkeit fein grogcl ©erbienfl rceitcr erforbert roirb.

3(1 benn aber bie Sonfunfl eine frepe Äunfl, ifl fie

nicht ein« fchöne? SoB ihr Wohl unb We.b< nicht auch

burch geroiffe ©cfc^c gefixt unb befibranft merben ?

SoBte nicht bie ©efamtntbeit pon Äünfilcr unb Äunfl*

freunben einer grogen im Stufe ber Äunflfinnigfeit flehen«

ben Stabt gegen ben 3«H gefiebert fepn, burch nicle

fchülerhafte jur Öffentlichfeit fommenbe fprobucte um bie«

fen 3?uf gebracht *u merben? Ober liegt in ben mpfii«

fchen 3eichen ber Stofen etroa fein Sinn unb feine Se»

beutung? ZBic lächerlich märe bann bie ©hrfurcht roelche

bie Ißelt manchen auöerlefcnen SBerfen hothbtgabter

SWeifler burch 3abfbunbcrte erroeifet?

SEenn tiefe roahr unb moralifch begrünbet ifl, roenn

fie mit ber Gultur bei 3«itgci(l«! in fo hoher unb tiefer

©crroanbtfchaft fleht ,
wenn fie oon aßen ©ölfern mit

gleichem Grnfie gc^oBt roirb — fo ifl auf ber onber«

Seite eine gcfe^lich« ©efchränfung ber SEßtllführ, eine

bic böchfie CEhre ber Äiinfl beronhrenbe Äufficht in bem,

mal ber Öffentlichkeit bargebotben roirb
,

ein bringenbe!

©ebürfniß für unfere 3<*t.

3n allen Sünfien gelten a(5 obcrfler ©runbfa^ bie

bebeutunglooden ©Jorte : Ues severa est yerum guudi-

um. 2Bie febr ifl biefer @runbfn$ con bem in unferer 3eit

beinahe oll Äriom aufgefleflten perfchieben: Wenn!
nurgutabgeht!

Die Stachroelt roürbe fidg cinel mitleibigen Gächelnl

nicht erroähren fönnen, roenn bie burch feine funftreich«

J^anb $u triangulirenben unermeßlichen SBtaculaturhaufen

gebruefter ©tufif * '3>fuf<tn?c r8c ,
welche bie lebten jroan»

jig Oohre crieugt haben ,
in ihrer 3ntegrität ihr ju ©«* t*

fitfjtc kämen.

Qi iil bah«r ju roünfifien ,
bag mehrere ©erufene

ihre Stimme gegen biefe SEifffübr erheben ,
unb ;u ei«

nem allgemeinen Ginoerflänbnig über eine Ärt oon acabe«

mifdjer Prüfung ober richtenber Gcnfur ber ber öjfent«

lichfeit preilzugebenber SJtufifroerfe Einarbeiten.

Der ©runbfa^ ,
bag bal ©ute 00m Schlechten burdg

bie bem 3‘ifaff überlaffene ©rfenntnijj ber Welt fch»n je«
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fonbert werbe, fd^u|t bi« gut« Säte ju tfenig, unb führt

ein<n langfamen $roceß herbei
,

Sei weitem ber Unge*

rechte geroöhnlit länger SKett bot ali ber @erc$te.

Da ßt nun in mannen ©cgenßänben ber SWußf bie

Stimmen fo manterbeherjten Äünßkr ober Äunßfreunbe

erbeben , fo bürfte biefer unfer frommer Xßunft oli ein

Smpuli jur ©ereblung ber SJonfunß nic^r unpojfenb ge*

nonnt roerben.

D ie obengenannte Äunßhanblung Joh. Cappi eer*

bient megen ber Herauigabe'bei jum ©eßen ber $D?ufif

erfebienenen KOerfi unfert ooße freubige Hnerfennung.

b. M.

@r|je&cnl>c$ Gfreipiß für ftwuiifce beutföet
anujif.

SUatßehenbei Strei6cn bat ein herein ebelfinniger

SKußffreunbe an Herrn Oübroig oonSeethooen gefenbet:

2ln ben J^errn Submig oon ©eethooen.
1/ Hui bem weiten Äreife, ber ßt um 3hr«n ©eniuS

in feiner jwepten ©aterßabt in berounbember 83erebrung

ftbließt, tritt beute eine »leine 3abf oon Äunßjüngern unb

Äunßfreunbcn oor Sie bin, um längß gefühlte ßBünft«

cuijufpreten, lange jurütfgehaltenen Sitten , ein befrei-

ben frepei ffiort ju geben.

Dot mie bie Hnjabl ber ZDortfübrer nur ein gerin»

gei ©erhältniß auibrütft, jur SKenge berer, bie 3hrcn

Bßerth, unb roai Sie ber ©egenroart unb einer fommen«

ben 3«if geworben finb , freubig erfennen
, fo beftbrönfen

ou<b jene IGünfte unb ©itten fit feineäroegi auf bie

3.ahl ber Spretcr für .fo oiele ©leicbgefmnte, unb ei

bürfen biefe Nahmen 2lßcr, benen Äunß unb ©ermirffi*

tung. ihrer 3beale mehr ali SKitfcl unb ©egenlianb bei

3citoertreihei ßnb, behaupten, bai roni fte münften,
con Unzähligen geroünftt, roai fie bitten, oon jebem,

bejfen ©ruß ein ©efühl bei ©Öltliten in ber SDiußf belebt,

laut unb im Stillen wieberholt wirb.

©orjügfit aber finb «i bie Ö3ünfte oaterlänbifter

flunßocrehrer, bie mir hier oortragen , bennobauth ©ee»
lljooeni 3tahme unb feine Stopfungen bergefammten

SKitmelt unb jebem 8anbe angeboren,, wo ber Jlunß ein

fühlenbei ©cmütb fit öffnet, barf Dßerreit ihn bot JU*

Bnibft ben ^einigen nennen. 9?ot iß in feinen ©eroob*

nern ber Sinn nitt erworben für bai, roai im Sthoofe

ihrer £eimatb SK o j a r t unb H a p b n ©roßei unb Un*

ficrblite^ für alle (jolgejeit erftufen, unb mit freubigem

ßtolje finb fie fit bewußt, baß bie heilige Jriai, in ber

jene Nahmen unb ber 3hrige oli Sinnbilb bei Hötßcn
im ©eiflerreit ber Jone Arabien, fit aui ber «Kitte bei

eatertänbifton ©obeni erhoben hat.

Um fo ftmerjtiter müjfen aber fie ei fühlen , baß

in biefe’ ÄonigSburg ber Gbclßen frembe ©emalt fit ein»

gebrängt, baß über ben £ügcln ber ©erbetenen unb um
bie 2ßohnßätte bei einigen, ber aui jenem ©unb« uni

not erübrigt, Grfteinungcn ben SReihen führen, weit«

fit feiner SBermanbtftaft mit ben fürßliten ©eißrrn bei

Haufei rühmen fönnen
, baßSlatheit, Nahmen unb 3«i»

ten ber Äunß mißbrautt, unb im unwürbigen Spiel mit

bem ^eiligen
,

ber Sinn für Kcinei unb ewig StÖne*

fit oerbüßert unb ftwinbet.

SWefjr alä jemahl unb lebenbiger oli je jueor fühlen

fie baher, baß gernbe in biefem Hugenblicf ein neuer Äuf»

ftmung burt fräftige J&anb
, ein neuci ßrfteinen bei

£trrfteri auf feinem ©ebiethe, baiGinefep, waiSioth

thuf. S)iefci Sebürfniß ift e4
,
wai fie heute ju 3hnen

führt, unb folgcnbei finb bie Sitten, bie fie heute für

alle, benen biefe JBünft« theuer ßnb, unb im 3?ahmcn

oaterlänbifter Äunft an Sie ritten.

©ntjiehcn Sie bem öjfcntliten ©enuße ,
entjiehenSie

bem bebrängten Sinne für ©roßei unb QSollenbetci nitt

länger bie ?lufführung ber jüngßen SKeißerwcrfe 3& r t r

£anb. Slßir mijfen ,
baß eine große firtlit* Sompofition

ßt an jene erße angeftloifen hat, in ber Sie bie Smpftnbun»

gen einer, oon ber Äraft bei ©laubcni unb oom Sitte

bei Uberirbiftcn burtbrungenen unb oerflärten Seele

ocremigt haben.

SBir wijfen, baß in bem Äranj« 3hr*rh<rrlittnnet

unerreitten Spmphonien eine neue ©'(ume glänjt. Seit

3ahren fton , feit bie Sonuer bei Siegei oon Vittoria oer*

hallten
,

harren wir unb hoffen Sie wieber cinmahl im

Äreifc ber 3hrigen , neue ©oben aui ber Sülle ifjreä 3?eit*

thumi fpenben ju fehen. Säuften Sie nitt länger bie

aßgemeine Crwartung. Grhöhen Sie ben Ginbrut 3hrer

neueflen Stopfungen burt 8rtu8e
,

juerß burt Sie

felbß mit ihnen befnnnt zu werben, ©eben Sie ei nitt

ju
, baß biefe 3hre jüngßen ^inber an ihrem ©eburtiorte,

cinß cieffeitt ali Sremblinge , oießeitt ponfolten, benen

aut Sie unb 3hr ©eißfremb finb ,
eingeführt werben. Gr*

fteinenSie balbigß unter 3hren3reunben, 3hren SSerchrern

unb ©eronnbercTir! 2)ieß iß unferenatße unb erße ©itte.

Jfbcr aut anbere 2fnfpr«te an 3l> rtn ©eniui ßnb

laut geworben. Die ZBünft« unb Gr6iethungen ,
bie oor

länger ali einem 3ahre oon ber Seitung unferer^>of*Opern*

bühne, bann oon bem SGereinc ößerreitifter SKtißffreun»

be an Sie gelangten, waren ju lange ber ßiße £6unft al*

ler 23erehrcr ber Äunßunb 3hre5 Stahmcni
,

erregten ber

Hoffnungen unb Grwartungen ju oiele, uli baß fte nitt

nah unb ferne bic ftncßße iöcr6reitung gefu?tbcn , nitt bie

gßgemeinße Shtilnahmc errcedt hätten.
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Cif hoffte hat baäSVigtgcffiatt* fofchone £offnun»

gen unb tDünfche ju untertlügen. Sin roürbiger Stoff oon

gefchä$ter Cichterbanb geroürtiget, baff 3&t* gantafie ihn

in’ä Geben jau6ere. Gaffet» Sie jene innigen Kitfforberun»

gen ju fo eblem 3»clc nid>t oerloren fepn. Säumen Sie

nic^t Jünger uni bie entfehwunbenen Jage zurüctzufübren,

wo IPolpbpmnienä ©efang bie ©eroeibten ber Äunft, wie

bie Verjen ber SWenge gleich mastig ergriff unb entjücfte.

©offen n»ir3bnen fagen mit wie tiefem Sebauern3&t*

3urüefgezogen&eit längft gefühlt worben? Scbarf eä ber

Serficherung, baff, wie affe Slicfe fich hoffenb nach 3&n et»

roonbten, affe frauernb gewahrten , baff b e r SKann , bctt

mir in feinem ®<6ietfjt oor ?Jffen *lä ben Vochften unter

ben Gebenben nennen muffen, eä fchweigenb anfah, wie

fremblänbiföe Äunff fic# auf beutfd&en Soben, auf ben

Ghrenfij ber beutfchen SWufe lagert, beutfvh« S23crfe nur

im Sftachhaff frcmber Gtcblingäweifen gefallen, unb wo bie

Sreffiitbften gelcbtunb geroirft, eine jroepte flinbheit beä

©cfijmacfeä bcm golbcnen 3<iföittr ber Jfunft 'ju fof*

gen brohtf

Sie affein oermogen ben Semüfjungen berSeffenun*

ter unä einen entftbcibenben Sieg ju fichern. 93on 3bnen

erwarten ber oaterlänbifche Jlunftoercin unb bie beutf<$e

Oper neue Slütbcn
,
oon3bnen oerjüngfeä Geben unb eine

neue £errfd)aft beä XGaljren unb Schonen über bie ©e*

roalt, welcher ber SDiobegcift beä 5ageä auch bie ewigen

©efefe ber Äunft unterwerfen will, ©eben Sie unä £>off»

nung bie fflünfcheMer, $u benen je biefllnnge3hrer £ar»

monie gebrungen finb, balbigft erfüllt $u feben. Cieff ift

unfere angelegentlichfte zweite Sitte. SKöge baä 3«br, baä

wir begonnen, nicht enbigen, ohne unä mit ben grüßtet»

unferer Sitten zu erfreuen unb ber Fommenbe grühiing

,

wenn er ber erfebnfen ©aben eine (ich entfalten fiebf, für

unä unb bie gefammte .ßunffwelt jur zweifachen Slütbcn'

|eit werben.

2ßicn im Februar 1824.

lln tf rjei d& net:
gürfl G. 8l*no»ftp m. p. gerb. ©raf 0 . ^alffp m. y,

OTtor ff ©raf Citridjfleinm. p.

Gbuarb gtepb. ». Schweiget

m. p.

93. Vaufcpfa m, p.

6arl CSjernp m. p.

ffJtontj ©raf grits m. p.

3* G. ». 'SJapn«.

%n0rca6 Streicher m. p»

3me6taU m. p.

Äuffnet m. p,

2tbb£ Stabler m. p.

GeopolB Sonnleitner m. p. Dr.

0. gelsburg, VofiefreUr.

0. 21. Steiner ct (Semp.

gerb. ©rafSrorfbamimt m. p
3 . 3T. Sibut m. p

2lrtaria et ßomp. m p.

3g. gö. ». ojtcfet , e. t. vof»

ratff.

©raf Sjernin m. p.

903- 3- firibrsborf m. p.

3Jtori()®raf Gutnowsfp»

3- g- Gafteffl.

C ein tjarb (Irin m. p.
2tnton Va!m m. p.

Vofratb iiieferwettrr.

g. 9t. SRebammer w. p»

ffänb. Sefretdr.

Strmrr pon getsburg,

Sant < Giguibator.

ßtberet m. p.
3t ti ton <£iabfUi m. p.

Cieff ebrcnooUr unb erbebenbe3ufcbrift bat bewirf^

S?t\x C. 0 S. bie groffe Spmpbonie unb bie gro»

ffe STOeffe, bic im Sft;le eineä Oratorium gefibrieben ift,

uub anbere neue groffe OJerfe unter p e r f e n l i $ c r Gri»

tung auffübren läfft. Cirfeä foff am 22 ober 2 3. 2fpril

im Ibcater au bcröJien gefcbebeti, unb ;war oon bem fämmt»

licken 3?«rfbnale beä Ibeaterä an bcr'ZCien unb unter SWrt»

wirfung beä biefigen mufifalifibcn Sereinä. 3« betreffe ber

^weiten Sitte bat G. a. Sectbooen frereitä „OTelufine"

oon ©rillparier übernommen, folgte, um baä treff«

li<beSud& componiren ju tonnen
,
ber Vlbminiffration beä

f. f- £oftbcaterä näd)ft Äärntnertbore jur Sntföei«

bung oorgelegt, wel^e allein abgewartet wirb, um aut^

biefen ffßunfcb ^u rcalifiren.

SBir geben mit freubigem ©efüblbicfeä Greigniff funb,

unb finb fe fl überzeugt, baff bie eigentliche mufifaliftbe.

StDelt biefen ÄuffaJ mit ber innigffen greube unb ber

wärinffen Serebrung für fo riete berrliibe 5Jiabmen
, bif

ibn Unterzeichneten fo wobl, alä ein Cofument zu ben

intcreffantefien Daten ber bctiffdjcn OTufcf bewabren werbe.

93on biefer 3<‘tnug etfjjeinf in ber 9?egel wöcijtntlicb jweimabl, OJUttwod) Bnb@amflag« ein Statt oon einem halben Sogen»

2>ie9Tummcm oon ben !ölonatb«n Sau 11 ** gfbruar werben burtb bie Verausgabe zweier Slättrr jugltid) affmäblig:

natgetragen. OTonatblicb (ollen jweiSeilagrn geliefert, unb babei mit ffKufif, Goftömts unb S of traits abgewedifelt

wetben. Cie oierteljäbrige Stänumeration ju 5 fl S3. '23. nimmt bas licbtgrapbifcbe 3»f,,,u * flm WbidjafIcrrlofte

9t. 2 an, a’Jwo bie Slatter ausaegeben werben» Cie M. S- Ober > 1 SoRamty < 3ritungs. Crpebinon übernimmt A

gegen b a lb j ä b r rg e Sränuir.fcatlon bie Sctfmbung in öc« 'l>ro©i»scn» Cie Sctfenbung in bss »Uuelanb beforgt baä

litt)pgrapbif<b* 3nftuut.
griebricfi Tfnguff Ranne

,

Dtebacteur unb Vttausgcbee.

gür bie ri^tige Gcf^einung betSlatter oerbürgt fli):

ba» Uthcgraph'fehc 3n Ritut.

©cöruett be^ 3* S* fel..'Xßihue im Stepretljof 9Tr. 727.
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^lIEintcr allgemeine

!Dfn 2 4

1

c n 2C p r » L. 1 £24.

Stalicttifc^e Oper in SBicit.

it adgemeine Stimm* bar fi# u6*r bi* Gabriel!*,

•ott Carafa jroar admablith ober fo emfi ouigefprochcn

,

bog borüber fein 3rorifel fjerrfebt; nur borin möchte ei«

itigcr noch Statt finbett, 06 bientue 5)rimo Sonna Sigra.

DardanelH entroeber eine JU roenig glan^enbc SRodeober

eine ju roenig glanjenbe Stimme in berfetben oor uni

etitroicfflt f)abe.

ffiir roollen fehen ,
wie auch hierin roieber bie Suf«

frogien oder $u {Richtern gewählten ßiebbaberunb greun«

be ber italienifth bromatiftben SWufif — fich auifprcchcn

roerben. «Bir nehmen uni bie greibeit inbeffen im Cor*

aui ju erflären, bog btibe obenbejcichneren ©erbaltnijfe

jum geringeren ©efaden bei JBerfci beigetroqen haben.

SR 0 f f i nid Corradino (mon tonnte fogen Davide

Corradino, benn er ift bet eroig oor unteren Äugen He«

btnbe ©lanjpunet) »ff roieber onf ber Sühne erfchienen,

unb hot bai Signal ju ben *ntbufiaflif<h*(len Scifofli«

bejeugungen gegeben, roeiche bie Äuftritte bei Sigr. Da-

vid gewöhnlich oorÄnfang unb am (Snbe feinei ©efangei

in bem nötigen 3 flbr* iu begleiten pflegten.

Sigr. David ifl in biefer SRoHe roieber in ftinrm

©lanje erfdtienen
,
uub hat bie Ächtbeit feiner an ihm

gerühmten Sorjüge oor bem gonjen publicum bocu«

mentitt.

Gfi gehört in ber Shat ein gonj hefonberer gonb,

ein eigener Steichtbum oon Jtunflfertigfeit baju, nm immer

«uf ben Srcttern ju flehen, immer unb fo lange Scenen

in fingen, unb bo<h bem <publitum immer )u genügen.

Sie grofjc JTui«ff bei Sigr. David befiehl oor^üglit^ auch

Ächtet 3ab*SÄH8- *3*

in feiner Ötonomie, welche roir hoch mit adern Siechte

8>crfc$rocnbung nennen fönnen
, unb iu ber ©cfchicflicp*

feit, bai ©lüefhei öden feinen Gelungen an fein Seflre«

ben ju feffeln.

3nbcm roir oon ben Serjügen biefei Sängeri bieg

rühmliche 3 *ugnif? oblegen, muffen roir, um uni gegen

®?ifjbeutung berer ju cerroohren, welche 3 toli*n in ber

Äunfl bei ©efongeibie ^rdponberanvnühtäugehen rooden

gleich auth mit anführen, baf bie genannten 93 *r»

jüge Davids oon beu an ihm oft bemerfrtu gehlem un»

jertrennlidj ftnb. 933 er fennt nicht bie Gigenthüralicbfeit

monthtr Seroegungen bei Oberleibei ? StCer tocig ober

auch nidht /
bag roenn mon mit ganzer Seele unb mit

gantet Äcrpcrfraft fingt, eine nie &*rflörte ideale Küpe
bei itörperi nicht &u forbern ifl?

•' Soi feborfe Srgreifen feiner hohen $ö»e im flärfflen

gorte, roefeh* oon onbern Sängern methobifch, b. h. mit

fflorficht ongefchiagen unb erfl allmählich jur Jlroftgcfleigert

roerben — bringt gfeichfadi mit ficfc, bag bie 3 tt f° no*

tion 6 iiroeilen ju geroagt ifl. .,w
Sie oielcn Soloi

, roeiche Scoffinii ©eiff ben»

Cwor di ferro gleich fam wie einer voce di ferro juge*

theilt hat, rourbeu oon Sigr. David mit einer unermü*

beten mit einer eifernen .Kraft emutirt, unb ber Snihm

fiaimui bei ^uhlicumi roodie fich in feinen gehothenen

Schronfcn hollen tojfen, unb fdjien burch bai 9>robuct

ber höchflen greibeit burch eine folcbe QSirtuoßtät ju ei*

ner ganj homogenen Stimmung gefleigert.

Sigra. Dardanelli flanb auch in biefetr Oper roieber

•li ber höehrte ©rob oon HRügigung ber .Kraft oor unfe»

ren Äugen. Sic febeint uni bai fchöne Süitbfel, oh ftr

mit f*lch*r Übermacht fiep ju Sepcrrfcpen reife, ober burep



9 «

bie Starte ihrer Stimm« ju fo funftgemäjjen mezza voce Die je$ig« Ihotigfeit ber oereinten Unternehmer im

genotbigct fcp, nic^t enthüllen ju wollen. 3 n ben Soloi t. t. J&ofcheater näd^il bcm Pärntnerthor bot uni in ber

mürbe uni bief« belicate Spanier bei ©ortragi genügen, Shat bai©ergnügen ocrfhaffc,bic ali unübertrefflich erfann*

hoch läfjt biefelbc in ben (Jnfcmblei unb Sinnlei oiel %u te Sigr. F'odor neben ben SKeiftcrn David unb Lablache

wünfhtn übrig. Die Schönheit foflte in bem Pompfe bei zugleich ouf ber ©ühne \u fehen. Diefe mar ei, »el^e

männlichen ©efhlechtei triumpbirenb erfebeinen ,
b b. burch ibr grofjartigei jjorte

, f» wie burch ihr jarteä mez-

ber Sopran mujj über allen tieferen SWännerflimraen jieg* . za voce neben fo triftigen mit feinen onbern ju oergfei*

reich unb flangood fehweben. chcnben fDfdnnerfiimmen
, unferen SWapffab für bai fchöne *

£ßir pnb inSEien in biefer £»in ficht ctroai oerroöljnt, ©erbältnijj bei Duo’«, Terzett'* unb Quartett'» fo hoch

unb nehmen feinen Tfnftanb bei biefer ©elcgenbcit eine gefteigert hat. Sie traft immer gleinjenb in ben finale*

Stelle aui bem ©uefjc \u citiren
,

in reellem ber ©er* oui biefen fWnnnerftimmcn heroor, unb führte ben obe*

fajfcr , ob er ei gleich fein Such zu nennen fi<h getraut, ren Jabcn bei ©efnngei mit einer unoergleichltchtn 3#«*

über allei in ber 2Bcfr gefprochen unb baburth ein grofjei heit unb unbepegbaren Äraft.

©uch ber Erfahrung aufgefchlagcn hat. Ght mir feine JOenn mir bei biefer ©elegpnheit, burch bie oben titirtc

XDorte anfübren, müffen wir geliehen , bajj er fidh im* Stelle an jene glünzenbe^eriobe erinnert werben, in welcher

mer in bem Sode mag befunben haben , in welchem wir bie eornehmften Gaoaliere bei öfterreichifchtn £ofei ben un*

«ni bei öergleichung ber «prima Donna mit bem $rimo oergcfjlichen zu früh oerftorbenen unb um bieSonfunftfo hoch

Scnore unb fprimo 8a|fa in obgenannter Oper befinben. oerbienten 3ürften Lobkowitz an ihrer Spi$c bai Jheater

Auch er fd^cint bai Sflfifjocrbaltnifj. einer fch wachen unb oerwalteten, eine 3>eriobe, oon welcher nur ber um oiele uü$*

bominiren follenben Sopranflimme ju mehreren flarfen unb liehe ©ilbungianflalten befonberi ober um bie Sheaterwelt

bech untergeorbnet fepn follenben SJfiinnerflimmen gefühlt fo oerbiente mit großen Aufopferungen unb achtem Sinn unb

ju haben. ©eilte bie Punfl förbernbe ®raf Ferdinand Falflygonz

M. de Stendhal fagt in feiner Vie de I\ossini: allein noch in eifriger Sbarigfeit übrig ift, fo gebenfen

,,J’»pprenda qu'ä Vienne, ou l'on a eu le bon- wir mit ©ergnügen, wie burch grofjc Cibcralifüf jenei bei

,,hcnr d’cntendre a la fois David, Madame Fodor et allen Jbeatern fo ferner aufzufinbenb« fchöne ©erfjältnif

, .Lablache (i8z3), on faittoujour* repbter ce petit aller Soieflimmen in ©Oien ofteri berbeigefübrt war. ffienn

„morceau. J’ai le rc*pect le plu» »enti pour !e goüt in jener 3eit bie grofje ©irfuofifüt einer Seffi (ei gibt

„musical de» Viennoia; ilsonteu lagloircde former jroar mehrere ausgezeichnete 3 nbioibuen biefei 9?ameni,

„Haydn et Mozart. Metastase, qui habita quarante bo<h wirb nur Ginei berfelbcn oon feinem Kamen überlebt

„ona parmi car, porta 1c grand goüt de* Art» dana werben) neben ber Praft eineä 5S r i
j 5

i
,
Siboni,

,,la baute socicte
; enfin les grands aeigneura les plns ©ogel, SBeinmillcr, unfer Gntjücfen erregte,

„richea de FEurope, et les plus reellement grands fo würbe burch immer neu engngirte treffliche Sfitglie*

„aeigneura, ne dedaignent paa d’etre directcura de ber bai ©ergnügen bei ^ublicnmi gefteigert, unb bie

. „Popera." ßeiftungen ber Zßiener * Oper auf ben mögliche ooll»

SEBir fügen für manche üefer bie Uberfe^ung bei : fommenen ®rab gebracht. Unter ben Sängerinnen welche

#«3<$ »«nehme, bajj man in 2Picn fo glücfiich war, in ben lebten jmanjig 3ahren, auf ben 2Biener » ©fibnen,

„Mad. Fodor zugleich mit ben £rn. David unb La. fowohl in bem Sheater nnchft bem Pürntnertborc, ali

„blache ( 1833 ) auf bem Ihtater ju hören, unb bajj auch jum Jheil im f. f. pr, Sheater an ber Sfflien glanj*

„bort immer bieg Meine ©cfangftücf (aui bcm Barbiere ten , reihen fichan bie ber 3e«tfolgc nach obenanftehenbe

„di Sivigli») wieberhohlt würbe. S'h habe bie gröjjte DtTe. ©aal bie Stamcn einer C a u ch e r, SRarconi,
„Achtung für ben Äefchmacf ber Ö3iener in ber lonfunjl. SPfilber, ©uchroiefer, gifchor, einer <$orti,

„Sic hatten ben ?Ruhm, £ a p b n unb SDf 0 a a r t in ih* einer Ga m p i, ferner einer S c ib l er unb 20 r*n
„rer ®fitte fi<h hilben ju fehen. Mctastasio , ber oierzig mit oielem 9tuhme an. Unter ben Solofüngern hahertwir

„3ahre in ZQien lebte, brachte ben grasartigen ©efihmacf noch bie feelenooden 5one einei 2Bilb in frifchem Änge*

„in ben Pünften auch ‘n h^htrt" Girfcl, unb fo ge» beulen. Der fchöne ©a^ einei So rfl erregte juglcich mit

„f<hab ci, bajj biegroflen Gaoaiieri, bie ©ornehmften unb bcm ©efangebef ienoriiten 20 f lb bie Aufmerffamfeitber

„SReichften in Guropa, bie wahrhaft grofie J&erren genannt 2Biener, unb wir zahlen mit oieler gveubc biefen gemanb»

„Zu werben oerbienen
, ei nicht unter ihrer 2Bürbe Tan* ten unb in manchen Stollen unübertrefflichen Sänger noch-

„ben, ftch mit ber Direction ber Oper zu befallen." z« tiner 3ifrbe be5 ^ofoperntbeateri. Ali ouigezcichnete
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etcrr.e erftbienen in biefen inxi X)<ccntiien ju ccrfd^ie»

bcnen 3*iW» bie berühmten Gaflraten G r e { c e n t i n i u.

Bflluti. 2llS flüchtige aber fc^r rocrtb« Grfchcinungen

baten mir noch bi« Ceifiungcn einer ©orgonbio,
Sp ata, eincS 2 a d) i n a r b i , be © r e c i S unb an«

berer in (Erinnerung ju bringen.

Sief« glanzenb« 3>eriob< ber iBiener« Oper bütteber

um bie Jonfund firf) fo eifrig bemübenbe unb in berSbat

au4 in mancher JP'infit^j r fo oerbiente M. de Stendhal

mit unS hier erleben follen
,
unb er mürbe einen roeit

größeren ©nß(ia6 für bie ©eimbeilung jeneS fo ooKfom«

menen SfanbpuncteS unferer Oper aufgefaßt baten, IBcnn

aber berfelbe bebauert, im corigen Sabre ben glanzen«

ben 8eidungen einer Sigra. Fodor , eine* David unb

I.ablache , an mel<b« mir bie treffliche Sigra. £kcrlirt,

bann bie ausgezeichneten Sänger Donzelli , AmbrogS

unb anberer reiben , nicht perfönlicb beigeroobnt zu ba*

ben , fo mürbe er, roenn ihn bet 3ufafl je$t in bem Jfu«

i', entliefe bei CBicberauflebenS ber beutfehen Oper nach

ißien geführt batte, bie große ©irtuofetät ber X)lfc. Sonn«
tag, bie Äunflfertigfcit ber URbmc. © r ü n b a u m, bi«

f$neDen 3ortfdjritte ber anmutbigen ©He. Unger, bie

Talente ber ©He. © i o, ber SKbme. Ä n e i f c I unb anbe*

rer gefchieften 3nbioibuen, bann ben richtigen unb funfl«

gemäßen ©ortrag ber beiben Jenorfänger 3 ä g e r unb

fy a i h i n 8 < r, Me bochfomifibc Äraft eines 0 p i
(5

e b e r,

bie 3«tligf«it eines 6eipe 1

1

»t. mit aufmerffamen unb

achtungSooOem ©liefe betrachten.

Oroge mtjftFalifcfce 2ifat>emte im F. f
tbeater nachfl bem Äörntbnertborc jum ©ortbeile ber öf«-

fentlithcn JßobltbätigfeitSanffalten am Oflerfonntag ben

1 8. ?Ipril 1824.

©iefelbe mürbe mit Cherebin»'« Ouoerture zur Oper

:

SW e b e a , eröffnet.

©ann folgte «in ©uett au* ber Oper: ©ie ©eptben,

pon ®f e r c a b a n t e, gefungen oon ©ab. @ r ü n t a u m,

f. f. J&of'unb £ofopernfüngerinn, unb ©He Unger, f. f.

£ofopernfängerinn. ©epbe ©ängerinnen mürben gerufen.

9?ach einem Gontertantflücf für öagott unb £orn ,
tom*

oonirt oon £rn. GapeHmeifter Ä r e u 5 e r , mit ©irtuofi«

tät oorgetragen oon ben Herren £ ü r t b unb 8 e ro p, 8J?it«

gliebern bei f. f. JP>ofopern « Orcheflerä, roelcben auch Me

(Ehre beS £eroorrufenS ju Sheil mürbe, fang ©He. ©ei»

fl ein er, f. f. -ftofopernfängerinn eine 2frir mitGborauS

ber Oper: bie 3 1 « I i < n « r i n n in ?llgier, oon

SXoflini — 2fuch biefe Hrie gcffel.

hierauf zeigte £r, 3 « n f «

,

©itglieb ber f f, £of*

tapelle feine 5«>f tf<^>ritte im gcfchmacfcoHen ©ortrag auf

ber ©ioline in ©ariationen oon feiner Grffnbung. (Sr mir*

be gerufen.

©en ©efchlujjber erden Abteilung machten Bravour-

©ariationen für baS ^ianoforte
, componirt oon £crrn

jTipronimuS $ a p e r mit oieler ©croonbtbeit, Sertigfeit

unb Äunfl, oorgetragen oon Qräulein 3 ofepbine Steif.

©aS ^ubtifum oerfangte Sie nach ihrem Abgang noch*

malS jn fehen

©ie jmeite Ä6tbeilung biefer 2ffabemie cröffncte bie

charafteriflifche Ouvertüre auS S3 cetboocn’$ 5 ‘be«

l i 0 ,
mclche cortrefflich erecutirt mürbe.

(ES folgte nun ein Yocal - Quartett , oon JC'crrn

©eipelt, oorgetragen oon bemfelten
,
unb ben £crrcn

£ai Ringer, 9tauf<her, unb 3t u p r e ch t. ©iefcS

Sonflücf muffte roieberbolt roerben.

©en größten Sepfatt erhielt baS oon £errn £ p r 0 n i«

mu Shaper eompdnirte , unb oorgetragene Divertisae-

ment für bie brepoctaoige ^hpSharmonifa , unb ^ianoforte.,

©(ücfltch mar bie 3&ee , baS beliebte ©olfSlieV;

„0ott erhalte 3*ani ben Äaifer" auf ber

$bp4barmonifa hören ju laiTen.

ferner fang ©abame ©rünbaüm eine 2frie mit

Gboeoon SR 0 f f i n i. Huch bicßmal mürbe bie ©ängerinn

nach ©erbienft gerufen.

SHach ber 3antafle für bie {flöte oon l’ulou, mit be«

fonberer 3<rtigfeit oorgetragen oon £errn WopS Jtbapf

,

SWitglieb beS f. f. £ofburgtbcater « OrchefterS , roelcher

nach feinem 2f6gang ebenfalls gerufen mürbe
, machte ben

ffiefchlufl eine tfrie oonSWercabante, gefungen oon ©He.

© 0 n n t a g , f. f. J&ofopern füngerinn — ©aß auch biefer

Siebling beS ^ublifumS htroorg^uftn mürbe, oerfleht

ftch oon fclbfl.

Sßegen ungündiger JBitterung mar biefe Tlfabemie

nicht febr zahlreich befuchf. @r.

©aS Gomponium, helfen mir in ben erden ©lätfern

biefeS 3abrgangS ermahnten, fahrt fort bie 2fufmerffam«

feit unb 9?eugierbe ber ^arifer ©ufitliebbaber zu reifen.

©er (Erftnber biefeS ÄundmerfS id ein ©eutfeher,

unb z<oar ein $reufje, 9tamenS ©ietrich 9tico(auS
SDintel, auS 8ippdabt in SCeftpbalcn unb in 2lmder«

bam roobnbaft. ©aS 3n ftrumtn, f bat bie 8orm eines

©chreib'SecretairS , id jroölf 3uß lang, fünf {fuß breit

unb zroei 3 u{? tief, unb ber (Erßnber bat fie6en 3abre

lang barau gearbeitet, ©ie ©ariationen, mclche bieß 3 n *

drument über ein ihm cingcimpftcS Shema beroorbringt,

unb bie eine ber anbern, eben fo roenig als bie Beuren
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fm RoTcibofcop , ähnlich finb, erregen wahrhaft CErftau«

nen. Dato fpicft unb oariirr bief 3nft''ümtiit folgenbe

©tücfc: bie Ouoerture $u Roffini’i bicbift^er <$lflrr# 9TCot»

turno oon ©pohr , SRarW ;
Aleranber OTarfch oon SWo«

fthdei. St« ff int, ber tu5f>renb feinet Aufenthalte* in

g)arii feine Ouoerture $ur gazza ladra auf brefem 3n»

ftrumenfe horte
,
war mit ber $racifion auinehmenb ju*

frieben. 3»tp franjofifche Rauflcute haben biefei

ment bem Srfiuber für fünfjig taufenb granben abgefauft

ttnb halten in g>ariö ihre erde Srnbte mit bemfeiben.

©ie gehen junathffr nach Snilanb, bann auch noch

OeutWlanb
,

unb roerben gewiß überall gute ©efehafte

machen.

Soncert am «. SBtotj im ?fo<jörtett.

£err ©djuppanjigh roirb ben KBienern hiefei

fang entbehrte Vergnügen am i. SKap in bem 1. 1. ©aale

hei Augarten* einer mufcfalifthen HRorgenunterboltung hei»

juroohncii, nie mir oernehmen, bießmaljl bereiten.

{Denn fo(t%e Afabemien öfter* oon Unberufenen ohne

hie gehörigen SSorbereitungen , ohne ftrenge Auiroabl ber

jtroeefmäßigen Sonftücfe, unb nicht feiten oon einem au*

allen fflßelttheilen jufammengefuihten Ordheffer oeranffaltet

roerben, unb man bie ©eforgniß ber oergebiith ou*ge«

gebenen Roden bep fchiechter {Bitterung gleich bepm erden

©intritt in ben ©aal an allen 3urichtnngen bemerft
, fo

fann man oon ber Umfccht, bem ©efehmoefe, unb ber

ernften RundanfWf, welche £errn Schupponjigb* Gharafter

unfha^bar machen, nicht* anber* erwarten, at* eine recht

fchöne Aufführung intereffantcr Sonroerfe.

Oo* Ordßefter roirb jroedfmäßrg unb fpfenbib befe$t

fepn , unb <* laßt fi<h hoffen ,
baß foroohl ber hohe Abel

al* ba* cerehrte $ublifum Xßien* ,
welche ohne Unterzieh

ber ©tänbe, biefen Wönen lag bei 3«hre* im Augarten

ju beginnen pflegen, bei biefer oieioerfprechenben SRorgen»

Unterhaltung zahlreich erfcheinen werben.

«Ber jemnhl* Won einer fold&en SWorgenafabemie 6ei»

wohnte ,
roirb fi<b mit SBergnügcn erinnern , melden ganj

befonberen GEinbrucf Won auigefübrte SRufif in einem fo

glänjenben Gocale macht ,
bai mitten in einem oon un»

jahlig frohen KBefen wimmelnben parabiefe liegt.

Diefen ©enuß foHten bie Seroobner «Bieni Won «n»

bei willen fi<h gar nicht rauben laffeti ,
weil alle Cänbcr

fie um biefen reigenbeii Borjug ihrer Refibenjftabt he»

«eiben müjfcn.

Unter ben oielen unb hunten Reihen ber fiufhoanbeln»

ben feeht bai Auge gewöhnlich auch ben erhobenen 8Ro»

narchen in froher Ungejroungenheit an'ber ©eit# feiner

erlauchten gamilie ben greuben be*W&nen SRorgen* ©ich

wibmen, unb empfinbet fo recht innig bie Wöne ©igenthüm*

lichfcit bei großartigen Gebeni in SBien.

Am SRorgen biefei Augartcnconeerti roirb £r.©chup*

panjigb burth eine ©ubftription ben {Bünfchen mehrerer

feiner greunbe entgegen fommen, welche bie gortfe$ung

biefer Unterhaltung in oier barauf folgenben Atabcmic«

heabfethtigen.

(Si laßt fcch alfo um fo mehr erwarten
, baß ber

©efehmaef bei Unternehmeri bai am i. SRap ©tatt fit»»

benbe Qoncert auf bai QElegantcßc ouiflatten roirb.

b. 3L

Oon biefer 3eitung erfdjeint in btr Regel wöchentlich jroeimapl, SRittroochf unb ©amdag ein Stoff oon einem halben Sogen.

Oie Rummetn oon ben TOonatpen 3anuat unb gebruar roerben butch bie Verausgabe jweiet ^Blätter ^uvgteicp aUmdfjIig

nachgettagen. ©tonafblicp fotten jroci ©rilagen geliefert, unb babei mit EJRuflf, (SoftümeS unb ©ottraics abgeroechfel

roerben. Oie oierteljährtge ©rdnumeration {u 5 ft. ©3. 'Iß. nimmt baO luhographifd)« am SRicpaetctplab

ER. * an, allroo bie ©lätter auogegeben roerben. Oie £. S. Ober « ^»of »©oflamtB » 3ei(ung« « ffrpebitlon übernimmt,

gegen halbjährige ©ränurarration bie Oerfenbung in bie ©rouinien. Oie Oerfenbung in bae Auetanb befolgt öao

fithogtaphifche 3nflitnt.

griebrich Auguß Ranne,

Rebacteur unb {»erauegehetv

8«t bie richtige ©rWeinung bet ©lätfer »erbürgt R^r : ^

bai lithographiW«

(»ebtudt bep 3. ©. 3roed’* fei. ©Jitwe im ©teprerhof 5Rr. 7»7 -
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^SEieiter altacmcritr

m<t%<£ Z(Er©T#>
7m£ WroTvbji'fr l&üc&ftcJjf -atitWu oßerrrinjifdfjen'

Den *4t «b X pril N'*- 24.
1824.

• $&eater ttt 2Bieiu

(äRachtrog.)

m 94 3ann«r gieng abermobl« eine neue beuffc$e

Ooer „b e r 5 a u cft e r" mit ©tupf oom £errn 6apeRraeiftfr

Sourab Ärcu^er im f. f. JF'ofoperntheater in bie Scene.

Den 3«ba!t in Äürje aniujeigen biene folgenbe«:

8oren$o
,
J&erjog oon ©teffina b«f feinen ©ruber oertrle«

ben 3?atf> oielen 3«bren ,
roahrenb Borengo oon Seelen»

«ngft unb ©cioHfenäoormürfen gefoltert wirb, erfcheint

fein »ertriibener ©ruber nebil feinem in ber 3rcif<hcngrit

berangero.vhfenem Sohne miebrr in ber Umgegenb oon

©tejfina , ©eibe ol« Pilger unerfonnt. Borengo h«t feine

Softer bem £>cr\og oon (Ealabrien fo eben oerfprochen

,

eine 3ngb fofl ba« fröhlich« Sefl beließen, ba trifft

ti ß<h, baß ttlpbonßne oon ihrem Begleiter, bem £er»

gog oon Salabrirn abfommt, unb pch im KBafbe oerirrt.

3oo
, ber Sohn bei oertrirbenri» Jllpftonfo mar eben in

einen mogifchen Schlummer gerafften
,

in melden Je*

Worgana iftrem Siftu^crgebenen bie 3*»ft9ui«n ber ftoften

Witfermürbe unb Mlpbonßnen geigt. ©eim (Erwachen er«

bfitft er fein heißgeliebte« Traumbilb tebenb oor ftc$> ,

unb gefleht iftr nicht beffming«lo« ,
feine järtlidjen 2m»

pflnbungen. £ergog Sorengo , feine Softer mit ber Ängfl

eine« ©ater« futfteub, fabet beit unerfonnten 30» an

fein £oflager, -wo er ihn au« Danfbarfeif für bie 3tet»

tung feiner $#<|ter gum Stifter f$f«1gt. ©ei ber hierbei

oorfaRenben Seierlichfeit erinnert pch £erjog Sorengo eine«

Sraume«
,

baß nabmlich er feinen oertobrnen ©ruber

»ieber (eben foflte, wenn man ihm einen ©echer, ben

er in bcii Strube ! ber Cbaribbi« werfen würbe ,
»Uber

3U&tcr Saftrgang. $ffra* 24.

. A
10g,

. 1«

brächte. <5r wirft einen golbeuen Beider in ben ZBirbef,

oerfpricht bem 3urüdbringer erfl ein £ergogtbum ( bann,

«(« e« feiner wagt, bie £anb Hlpbonpnrnä. gür biefen

9>rei« fe$t 3»° fein leben ein« Sr flürgt fieft in ben

Äbgrunb.

3n bemfelben Jfugenblicfe erfcheint Äfphonfa, be«

£ergog« ©ruber, fr hat ben Sturj feine« Sohne« ge»

fehen , unb oergmciflangäpoll forbert et ihn oon Oerengo

gurütf. 3«boch See SWorgana befcftüjt ihren Cicbling oor

jeber Srfahr, ben ©echer hotft emporhaltenb entfieigt

er ber tofenben ©ranbung
, erhalt 00m frohen fierjog,

bie -ftanb Älphonfmen« , Me« cerfehnt fich u. f. w.

Dag biefer Stoff pd> gu einer Opernbubtuug eignet,

läßt ftch ni<bt iu Hbrebe (teilen ,jcbot6
(
mürbe eine an»

brre ©ehanbiung bejfclben, eine mebrfeftig* ©erfleifttung

ber Ocenweit, rin größere« lieben bejmeeft, unb mehr

2fbwech«lung bem Sanken gegeben haben. £ier erfifteint

bie 3ee ‘.Dtargana nur, um iftrem 2d>ii§ling einen 3raunr

oorjngaufeln
,
unb oerfthroinbet bann bi« ,jum 2nbe ber

Oper , wo fic ficft wohl noch einmahl jeigt , aber nur

um eine feftone £ Jjlußbeforation oerfterrli(ftcu,iu helfen.*)

*) 3uerfl cerliert biefe ganje Oper ben hohen fRei^,

wrltften fic al« ©aRabe burtft baä-iioeimalige fiihneVinab»

dürfen be« 3“"fll'n9^ i« Äieft &«« SReere« erftÄlt.

SDirfiidh hat bie ©ofobe mehr Dramatifffte« al« biefe Opeg.

3ffo müßte bo« erftcmal fein Unternehmen poRbringen^

Wie e« in £thi'ler« Ditfttung oor fteh gehr. Sr müßte bi/

ftbauberftafte Srjaftlung mit einigen SRobißcationen noch

SchiOer« Krt unb STeife in einem burift Shore unterbreche»

neu gant au«genrbeiteten Solo mehr parlaado cortrogen.

Der Schouber unb ba« Sntfc^en ber 3u^örer, weich« ßch

'• t-; .
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Um istin auf ben heffew 2hei(, auf bie, bcn Sejrt 6«.

le&enbe SRußf ju fommen, muffen mir geflohen, bog ber

$<rr Sapeltineißer Äonrab 'Äreuger , ber- geartete Som*
_

1

.
o»

' ' *

in ben furjen eingcTihaftctcu Ehorfügeh aulbrücften, war«

bcn bic hicbfle tragißhe ÖJirfung heroorbringrn , unb

ba3 ©cmütb auf ben erhabenßen Ginbrudf oarbereiten,

ben fein ungeheurer nur burth bie höchße öl«&* heßimm«

tcr CSnrfc^lup ßch noh einmal ber gräßlichen XDaffertiefe

ju vertrauen, mit fi$ fuhren müßte. Daburch' mürbe

bflS löcrhältniß jroifchen Aiphonfme unb 3»® ju einer

höchß tragifchcu £raft,ju hoher romantifcher SEÜeihe ge»

fleigert worben fcpn.

®cym jrceiten ®fahl müßte man 3oo in ben ßBcffer«

fluthen herabßnfenb rrbiicfcn. <53 oerßebt p<h baß biefe

gonje «Scene burch einen ©fatißen nur pantomimifch pot»

geftcllt mürbe. Der unßcht&are Ghor müßte roie boäbro«

henbc Dcrhangniß burch fbauberooffe Accorbe unb phon*

taßifche SWefobieen ber ganzen ©eene bie b&chße roman»

tifthe garbe geben. 9»a<h furjer Anßhauung hafte au<b

biefe ©eene ß<h pcrroaubeln unb ber roahrc 3oo unter

bem ©chu§e ber t$ee SRorgane in ihrem 3>aflafle beroußt*

Io3 crfchcinen fönnen. Die 3auberfraft ber SBajfergöttinn

harte ihn feinen ©innen jurücfgege&en, unb nun hätte bie

balbentfcfileierte Gntroicffung be3 graunoollen SSerhäftnijfeä

ihren Anfang nehmen bannen. Der Setßanb ber jjee

•SKorgana müßte aber oorn Anfang an burch gewifle S8e»

bingungen befchranft, iinb babur<h baä ©cmütb be3 3u*

f<hauer4 in ber Unruhe erhalten feyn ,
ob ber muthige

Snngiing für ben eS ßd& ' 4ntereffirt , unterliegen mürbe

ober ftegin. ©onfl iß bie Oper febon om Anfang au<!

Die alte begueme HRetbobe mit Jritonen, 3?aja*

btn :c. in fpiefen follte in unferer bettrfe^en romantifien

3)oefie fefeon längfl aufgegeben feyn. 83ilbct euch bod& eure

liEdffergcifler fefbß, ihr beirtfeben Dichter, menn ihr

3>hanthafie habt! Die «Erifonen , SRerjaben ,
unb Sirenen

haben für bie bcütfche SRombntif eiet zu roenig ©eiftema»

für. @ie ftnb pon bem ©chlamm ber Siber unb ber ©#*

•wohnlichfett ju^ unfeheinbar geroorben. £ier fonnte ein

orgtnelfer Dichter efroaS ©rofartigeä gef^affen haben.

3ufc$t fc$eint eä auch bei biefem Opernbuche, mie

bey fo oielen Berbern ergangen ju feyn , benen man turj

•tor ber erflen 93oriW(ung hie unb ba ber Sänge wegen

«inige ©eiten aüSfchiieibef ,
ohne b»3 bBeggenommetoe

in ber Jtürje roieber ju erfe^en. ©erabe fo oerhäft ei

f<f> mit einem gemauerten @croil&e
,
bem man hie unb

ba einen ©fein herauinimmt, unb bai bcßhalb jufam*

menftürjt. Denn bei einem ©eroöfbe ift jeber ©teil» fo

wichtig a(i ber ©chlußflein. ©ben fo im Drama.

<>onifl ber ßi6sfTa , biefe Oper mit bem fReije ber ßirh»

lithfeit in ©rfinbung ber HRclobie unb 3ttftf«tnenfirung

aui^ufiatten bemüht war. <5in rethf guter ©e&rauch ber

©ingQimmen, bie in boufbaverßage unb ßerorgnng ge« ,

führt finb, fUhcrt bem ©efaug an mehreren ©teilen ben

©rfofg
, menn man nähmlich nicht origiitette ©chopfer*

fraft unb Kühnheit ber 3been erwartet

Die ©efangftücfc fo roie bie Einleitung finb oft me*

(obieroreich , unb menn mir ofteri bie Jiefe unb Roheit

ber ©ebanfen permijfen , f^efifren biefe SÄcIobieen boch

bcn einfchmcichelnben iK.'ii «feS^iehlichfcit. Die artige

3nfhumrntirung
,

bie in Sfolicicn boch tmmthmohf

aUju figurirt iß, intrrefirt Wn Hihi'icr a!3 eine fchöne

Sftebenfache. Die Seißung ber ©anger iß bnreh bie um»

fichtSecße 25chanblung bei gcfdjicf ten JonfefcerS ju einem

bantharen ©efchäfte gemacht, unb bie ©timmen treten hi$»

roeilen recht ausgezeichnet in’3 Sicht. Sä fehlt biefer 9?ufcf

felneSmegSan IchenbigerSeroegung, hiSroeilen aber an eb»

ler fRuhe , bie auS ber Originalität unb ©roßartigfeit

ber 3b«n nur heroorgehen fann. ^err St r t u $ e r he»

ß$t fRoutine in btr Sompoßtion unb SJartiturenfeivntniß.

©r geigt an oielen Orten ©efehmaef, unb weiß fchone

3been in feinem Sonfa$e gut z« oermenben. ©einer 3Ru»

ftf fann man ben Sorrourf nicht machen, welchen manche

2!3erf< ccrbienen
,

bie mit einer jroor phantaßifchen aber

noch unerfahrnen ungehilbefen geber entfprangen. 3" fei«

nem ©tyle iß baS SJeßrehen nach Sorrecthcit zu erfennen.

Ehen fo roenig fann man feinen Sahen bie aß*ugroße

©throierigfeit berj Ausführung oorroerfen. Er roeiß
, roaS

man bem ©äuger unb Ordheßer fumuthen barf. 3» b<r

SSchanblung frineS SextrS ßcht man 3leiß unb Sorgfalt,

bie 0efc§e ber Dectamafion zu achten ,
ohne beßh alb blob

ju bectamiren unb ßrife Sonbilber ju fehaffen , mie man«

dhe SWufifer thun. Er hot gleichfaKS ©efcbicflichfcit genug

um bem ©efehmaefe ber 3fit ju hulbigcn , ohne ftch ihm

aufjuopfern.

^auptfächlith läßt ft<h baS ©efagte auf baS artige

Duett im erßen Act jroifcheu Alphonfo unb 3uo «0ß be m
£erjefl inuVer 3rteb e n" , baS folgenbe 2crjett

‘

fff
—

^
Die 3ee müßte fingen I ouS ihrem RRunbc fonnte ber

9iochhan ber ©timmen ber©rißerme(t bo-J £mti<b ßp'ter«

fünben. fflir mürben einen Alt ju ihrer Darßcllung

wählen, •jrbodh hier hatte bie theotralif^eÖfoBomie eine

Sänzerm in ihrer Ausführung beßitnmte.

Am Schlüße fann man ben Ußunfch nicht uncerbiücfen,

bie Originnlarbeif beS ^>rn. ®ürbe, roelthem ßc ju»

gefchrieben roirb
, lieber oorauS in Ihrer eigentlichen ©e»

ßait ju fehen. ,, b. 31,

•fl

.übte
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jroifben Mlpbonfo, 300 unb Älpbonfitu unb einige Siel«

Icn im erficn Qinalc, bann im 2 . Met auf bir Stählung

b;5 Sraumei beziehen. Sehr gut ftitb im o6crwäbntcn

Cuctt bi« äßorte : „92 urfurjegfift f 0 1

1

ft b u mir

f b e n f e n" gegeben , (0 wie au$ im folgenben Jerjett

bie Stelle „Sie überlegt, fie i fl bewegt, ge«

r ii b r t bat fi c mein 3

1

c b e n" von guter Srfüibung

jeigt. üi'ir erinnern uni nicht ohne Sbcilnabme an bie

Kücrte bei Corcnjo im 3iua(e „SQ3 aibuliebfl, mein
guter 8 0 b n, jiebe mit erbalt b e n 0 0 b n !"

tPcniger effectreitb ift ber im Anfänge beb erflen ?lc«

fei befinblicbe i3 ager(bor. Qi fehlt ifjm an Originalität

nnb innerer Äraft. Cie eintrettenben Sofeftimmcn, bie

ben 0aj immer roicberbolen , fdjrodtben ben ©efatnrnt«

einbrucf, inbem pc bai feurige Sortftrommen ber Jonmaf*

fen aufbalten unb füfjlib machen, wie überhaupt burb

bie gan*e Oper fib eine füfjlib« KBeicbbeir burbfblingt.

Cmbfb ift bie Stelle , wo im Jerjctt bei jroeiten Mctei

jmifbcn ?llpbonfine, 3»o unb Mntoni» bie 2Borte„3 r e u n b«

f b a f t möge uni u m f b l i n g

«

n" auigefübrt roer«

ben, eine Stelle, bie fi$ fleti ber XSieberboblung tu

erfreuen bau

Cie öcfejung ber Oper mar folgenbe

:

Corenjjo, Cerjog oon Htfejpna £r. gor ti.

ellpbonfo bei £«r$ogi oertriebener

Sruber £r. *preifinger.

3oo
, beffen Sob« Cd«. U n g e r.

Mlphonfme bei £«rjogi Sobter Cde. Sonntag.
MiitMio Cerjog oon Salabrien £r. £ a i 5 i n g e r.

Bl«»m fiobe biefer gefbä$ten SWitglicber bei f. f.

£ofoperi

etmai

führte,

rodcm

von Clle.'

Singer
5?ublicumi

gcwmttten !

|U. geben.

muffen mir fagen, baß £r. gorti bie

SRofle iu ber Carftcdung glüeflieb aui«

an n tag fang unb fpielte mit anmutbi«

unb toabrer Äunftfertigfeit, ein ®leib«S gilt

8 fl
« r. £r. r e i f i n g e r unb £r. £ a i t«

en an einigen Steden bie Sbeilnabme bei

fieigern. SWan erfonnte bai iöeftrebcn ber

rfonen ber Vorfledung eine fböne 9?unbung

emein an. ©«nugfepei ju oerftb«rn, baß

fie ibr SKögfibftei tbaten, um bai tßerf bei £rn. fireut«

jer febon oue führen ju helfen. Sämmtlib« Sänger bat«

Gomponiftcn bie Gbrt ber £eroorrufung.

e Muiftattnng mar ganj bem SDBerfc ange

eereiflrubcl glich eher bem £Uerfe einci3u«

anbolcitiframeri ali bem cinei SSahleri.

mürbe beteiti mebrmali gegeben. Cie

ung unb bie leicht ju beroirfenbe Muiführung

eben fie auch auiroartigen Sbeatcrbirectioncu

bicuiromb- 3i g.

t t g 6 u r 3.

Cic^ Corßedungen einer Sb^bcr, einci £eurteuri,

Äorn, ftrüger unb tfnfbüf* trugen aufierorbenrltb $u un*

ferm 'Vergnügen bei
, jeboeb überrafibeub mar für uni

bie Carftellung einer Oper, bie mir für heuer nicht mehr

oerbofften, SRojfinii Sbarbier oon Seoida mürbe Samftag

jum Vortbcile bei biefigen Hrmeuinftitutei gegeben. 8Bir

fiiincubcr Vermattung hierüber nicht genug banfen, baff

fte uni biefen ©enuß oerfbajfte. Cai £aui mar über*

fnflt, ber Veifad rntbuftaßifb! — £err 3äger, er*

fler Jenorift bei f. f. pr. Sheateri an ber RBicn fang

aui 0 efälligfeit ben @rafen 2nmaoioa.,Cicfer Sänger

ficht in ber ftoiferfiabt auf einer hoben Stufe , ali

bafj ei nötbig märe, feiner Vorzüge hier nob ju ermäb»

nen ; ftin (Sefang bejaubert, unb fein Spiet ifi , befon*

beri in biefer SRode lobenimertb. — Stäcbd ihm flan»

ben noch mehrere ©äße bie $um 8?eßen bei 3»ecfeS mit

Vergnügen mitroirften- Cemoifcde Sutoriui b. ä.

ali Slofine, £err C u n ft ali Sigaro unb J&crr £ 0 p p

ali ÜJartbolo, ade SWifglicbcr bei f. ?, pr. Sheateri in

ber 3 °fcpbftabt. Clle. Sutojiui ifi eine äußerft lieblibe

Srfbeinung
,
jebob biftonirt fie fchr ßarf , bei ihrem

Entree fbien ftb «ine große Surbt ihrer j\u bemäbtigen.

Jp>r. Cunft bewegte fib f«br lebenbig unb •C'tr. Jfopp lei*

ftete ali Sartbolo Mllci. — Cie Oper möbt« wohl im

Sanken nic^r fo beifädig aufgenommen worben fepn, wenn

Opern an ber Sageiorbnung roaren, ba ei aber eine

Cocffpeife mar, biebefonberi burb Sägergeroürjt

mürbe, fo mar Kdei oergnügt, unb bai £aui mürbe ju«

frieben oerlaffen.

Mm yalmfonntag gab Cr. 8 r a n f b «, Orbefter CU
rcctor bei Jbeateri, eine mufifalifbe M6enbuntcrba(tung.

Gine befonbere Grroabnung oerbienen Cemoifede C e cf e r*

mannunb£r. 3 <5 gcr, bie aui ©efadigfeit mitroirften.

Cie Unterhaltung war jebob langweilig, unb bieporfom*

menben Stücfe nid^r gut orrangirt.

CieS?rüber Sb u a r b unb Geonarb Sbuf|, Sna*

ben oon 11 unb g3abrcn, batten bie Gbre in einem “Pri*

»at«Soncert oor bem biefigen hoben Mbcl fib auf bem

yianoforte, ber neu erfunbenen ybpibarmoniea unb ber

©uitarre hören jti lajfcn ,
unb ernbteten cielen 8ei;fad.

SXontag ben 8- $?ar;i gaben fie aub im $b«atcr eine

mufifalifbe 2fcabemie, bie oorfommenben Stücfe waren:

>.) Srfter Sa§ bei neuen yaftotal » Goncertei für bai
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pianefortc mir Ordje ffer Segfeintng oon gerb. «Riri, oor»

getrogen oon Gbuarb ©cbulj. 2.) Potpourri für bi« Pbp$«

bormoniert utrb jwep ©uitari'en oon Mnbreoä ©t$ulj,

oorgetragen oon ibm unb feinen ©ebnen Gbuorb unb

gronarb. 3.) ©ebroebifebe SfJational« Sieber mit Variatio«

nrn für baä pianofortc, mit Orcbefier «©egleitung oon

SRieä
,

oorgetragen oon (Sbuarb ©cbulj. 4.) Variationen

eoncertant für bie phpäharmonica unb Scrj« ©uitarre

mit ©egleitung einer großen ©uitarre oon 2f. ©cbulj,

oorgetragen oon ben ©rübern ©<$ulj unb ibrem ©ater.

6.) Rondo alla Folacca au$ bem erflen ©iulionifeben

©uitarre« Soncert, mit CXuartett»©egleitung ,
oorgetra*

gen oon Ceonbarb ©cbulj. 6.) 3um ßefebluß, auf oief»

feitigeä ©egebren. Ungarifcbe SRationol» Sdnje für bie

ybpibarmonica unb 2 ©uitarren oon 2fnbr- ©cbulj ,
oor»

getragen oon ibm unb feinen Söhnen ©buarb unb 8eon»

barb. Qm erften ßoncertentbufiaßifcb aufgenommen.)—
Sie jungen ftünßlcr erhielten ©epfalt befonberö oon ber

JRohleße; nur ©d^abe, baß baä £au$ leer war.— Vor»

ber würbe Softetliä fiuiifpiel „ber ßinfiebter im

8 e r <b e n ro a f b e" oufgefübrt. £r. öifdber oerbient in

ber Titelrolle eine ebrenoolle Erwähnung.—

£ d n c f r t a 11

5

c i g e.

©onntag ben »5. b. SDf. gibt bie ©efetlfibaft abefiger

Samen jur ©eförberung bei ©Uten unb SRü^tieben ein

fionccrt im großen Sicboutenfaale um bie ÜXittagiftunbe.

Sic befonbere Zfrt, roomit biefei Soncertouigeflattet

iß, jeiät ni<bt allein oon bem ©efebmoefe, fonbem tbut

bai Seftrebcn für bie ebfe Tfbfttbr eine auigiebige ©n»
nnbme ju erjielen beutlicb funb.

SRbme. 3Küllner»@ellenhofer unb fünf ihrer

Schülerinnen werben auf fe<bi pebalbarfen mit ©eglei»

tung oon oier ZColbbärnern baä 2fccompognement eine*

£>pmnuö auffübren, ber oon bem rühmlich befannten £rn.

©torfbaufen, in Parii , beifen wir jüngft ali bei

©rünberi einer ecole pour la musique clasaique in

nnfern ©Idttern ermahnt haben, compoutrt unb mit fo

intereffanter 3nftrumentirung ouigeflattet if}.

{Dir hören nicht allein uou bem Sonfafe biefei ernffen

SKufifroerfei oiel Cobcnämertbei, fenbern erwarten auch

oon ber bureb ben ali Opernbidhter auigejeiebneten £m.
Sari ©er narb geleiteten fronen Uberfcfung bei

Sertei einen befonberen ©enuß.

Sie Sem. © 0 n u f a g unb U n g e r, f. f. £ofopeni»

füngerinnen, bann £r. ©a rtb £ofcapcUfänger, unb £r.

preifinger SRitglieb bei f. f. Jfjofoperntbeateri werben

bie ©oloßimmen auifübren.

Sie berühmten ©anger Saoib unbSonjeUi
Werben jeber eine 2frie fingen.

ferner roirb SWbme. SWülfner-SoIlenbofer
Variationen oon ihrer Compofition mit ©egleitung bei

ganjen Ortbefleri fpielen.

di laßt Heb oon biefer infereffonteu mufitalifcben

Unterhaltung im VorauJ erwarten, baß fie bei frönen

toohlthütigen 3n?ecfei wegen oon einem gldnjenben 2tubi>

torium beehrt werben wirb.

b. 3t:

»Die Ü?et>actioit biefe$ 35latte^ gibt fid) hie @i)re, bem bereiten tyu&lifujt aitjujeigru

,

fcaf» bie ^ranumeration für J>a$ zweite Viertel bee laufenden 3<t^rfö am
erflen «Oia# angenommen wirb. 2)ie iiocfr fehlenDen Blatter werten im jmeiten Viertel

3ahr eben fo narfcgctragen , ale ftc im erflen richtig geliefert morben fiat- SDie ^ttuiumcMtioji

für baö britte Vierteljahr tritt mit er ft ent 3uIo ein«

Von biefer 3'itung erfreut in ber Siegel wöchentlich jwelmahl, Ptittmocp unb®amflag6 ein©Utt oon einem halben ©ogen.
2>ie Stummem oon Pen OTonatfcen 3unuae unb gebruar werben Curcp bie fjerauogabe zweier ©tättee jogfeid; aOmätitig»
nadjgetrag»n. OTonathli* (oüen jwel©ei(agen geliefert, nnb babei mit Stöuftt, (Joflümeo unb Portrait# abgewecpfelt

werben. Sie oierteljährige Pränumeration ju 5 ff. 3B. W. nimmt Das (itbograppifibe 3»ffitut am 3Ri<ba<((rp(a|e

91. t an, ollwo Die ©tättrr auegegeben wecDen. Sir K. £• Ober >^of »Poffamte >
3eitungs • (SvpeDiicoit ubetnimmt,

gegen ba (b j ä b 1 ig e Pränumeration bUVetfenbuag in Die proomjen. Sie PcrfenDung in Da# .’lusfaub befolgt Da#

litbogtapbifcb« 3nftitut«
|

- l

ffriebricb Tfugufi Äannc,
Jffebaeteur unD J>etau«gebe«v

Süt bie richtige Srfcheinuag ber Plätter oeibürgt ff<b : . , .

ba» litbograpbi|'<$c SuWOlt

©ebtudt bep 3. ©. 3rced'# fei. PJituie im ©leprerbof 9ir. 727 .
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W&Uiitet' nllßtmeine

m»t Wonberer JVii cfcfi ckjtnv£ beit ölfcrrnr!)üV!)eJt

^mfrrw«ab.

Sen s8tfn tfprif. Nro
- 25.

» 824.

arraontca.|j|

iefeh feit einigen 3ahren erfunbene 3nftrument fd&ien

Bei feiner Sntflehung 00m Schicffal oerbammt $u fepn

baß eh ben ®ang alleh glcifcheh geben folfte. HJir erfanu«

tcR t& gleich bamabli alh eine angenehme Spiefcrcp, roa$

ZEunber, baß feine Sxiflenj 00m fchonen ©efchlccht in

©$u$ genommen ,
unb bih auf heutig« 3«iten erhalten

mürbe ?

Der fuigenbe Jon eignet eh auch wirflieh boju, baß

eh mit bem Sortepiano zugleich tractirt werbe. Dah tie-

fere 2fecompagnement bei Glaoierh fleht mit ben fingen«

ben einbringjidfjen Jonen ber $fjih&ormonica in einem

hübfehen Gontrofl.

3um ©ortrag oon ©efangflucfen ifl eia6er oorjüglich

geeignet, bann müßte aber bah Sortepiano oon eintm 3nbi«

tibuum, unb bie Harmonien oon einen anbern gefpielt »er«

ben,bamitbah2fccompagnement ooOfommcn geleiftet, unb ber

Sefang. auf ber £armonica einflimmig, wenn eh ein Solo,

unb oielflimmig men« eh ein Snfemblefiücf iß, gelcißet roer«

ben fonne.Die ^hphhormonica mufte fchlechterbingh nichts

alh bie Stimme unb gar fein Xccompagnement führen.

83ci folthen ©efangfachen ,
benen eine unpoetifche

5>oepe jum Ärunbe liegt (man imeifclt boch nicht in un«

ferer 3«‘t an folchen Srfcheinungen?) märe bieß ein herr»

licheh Surrogat unb ber Berßanb beä £orcrä tarne heim

©ortrag eineh ftnnlofen Jerteh nicht in ©erlcgenfjeit. Sei

ber üblen. 0em»bnbcit olefer beutfeher Sänger, im @e»

fange ben Jert nur alh eine un6ebeutenbc Siebenfache ju

behanbefn, unb auf bie Äuhfprache behfefben nicht bie

geringer Tfufmerffamfeit ju menben, märe auch hier wie«

3fc&ter 3«&cgflng. Sßro. «5.

ber fein grefer fOerluff, benn mir muffen ja boch fehroft

auf ben Sinn ber SEorte ja fogar oft auf biefe fel6ff

©erdicht ferflen. Dre meiden Sänger mellen nur immer

ihren Jon auf bem A bilben, Iciber ober hat fich m
unferer Spruche noch fein jroepter £elb gefunben, ber

bah I unb U fo entbehrlich $u machen müßte, alh herum

ben ©uchdaben R in einem eigenen SRomane fehr oerbien«

te SR i r t f e r.

(Sin folcher ®efung , ber fich immer in A A äffangen

beroegte, märe freilich für ben fchonen SRunb mancher

Sängerin, bie lieber ben Sinn ber Sffiorte, alh bie A
$orm ihrch SRunbch aufopfert, eine höchft bequeme Sr«

finbung. 3ebodj mir müffen unh mit bem holboerflanbenem

©ortrage begnügen — Dieß beiläufig.

Die 9>hphharmonita, roelche unh nun m biefer £fn«

ficht ein brquemeh Surrogat fcheint, mirb aber fürbieje«

nigen unferer Crfer, melche oon SBien mtfert ftnb an

manchen Orten eine noch unbefannte Grfchrinung fepn,

unb ba ju oermuthen iff, baß bah 3nftrument ein atfge«

meinereh3ttterefFe erregen fonnte (nur glaube SRiemanb,

baß eh bah gortepiano ju erfefcen oberju oerbrängen in»

Stonbe fep) fo haben mir fu einem unferer nächflen S?fät«

fer eine 3«tbnung alh Beilage erroählt, in melier bie

Sehanblung ber 9>bp4barmonica unb beh Qortepianoh an«

fraulich ,
unb bie oerfchiebene £öb e beiber 3nflrumento,

fo roic ihre oerfchiebene Stellung gezeigt mirb.

b. SR.

3fitmerfuttfj $um Componium.

6h märe ju roünfchen , baß bie Srftnbung beh Som*

poniumh, beffen iroepte Auflage mir bem fimtreichen unb



9»

in ber SWcchanif mit fo glutflicher Gom6 inntionbfraft he»

gnbfen £errn o. Giuliani in EBien eerbonfen , retht halb

anbgeführt mürbe. Die ebte Uncigennügigfei» , mit toel»

tger berfelbe feine gemachte Gatbecfung fogleich bem^ub»
luum jum ©eilen gab, läftermarten, bag mancher greanb

ber Sftcchanif fchon im Stillen barü 6er brütet. EBcnigftenb

erregte bab ßefen bei in unferen ©lottern abgebrutften

Euffageb über biefe Grfinbung in einem 3reunbe ber SNe»

^anif bie lebhaftefte 3reube unb bcn Gntfchluf jur bol»

bigcn Eubfüljrung.

Do ber Ebfag ber SpicluhrentabricanteB
, reelle

oor mehreren 3 ahrcn bie ganjc Süvtci , SOTolbou , unb

gßa(la$ci mit ihrer portntiocn Spahrenmufff oerfnbcn unb

-fehr einträgliche ©cfcbäfte machten — rocil bie Jtricgb»

trompete in jenen Sänbern bie Keine Slötenuhr überbon»

nert hot, (ehr gehemmt ift, fo lägt fich ccrmuthen , baß

Auch bieg ein ©egenftanb ber Spcculation roerben bürfte.

Da in $arib ein Deutfchcr bie Grfinbung mochte unb

ouiführte, worum foß nicht ein Deutler in EBien, bie

oon einem Deutfdjen in EBien auf bie b(o#c Gablung
«on ber EBunbcrfroft biefeb 3oßrumentei cbenfciQÄ ge»

machte Grfinbung jur Kubfüftrung bringen.

EBenn bennber Sluhm Sud) nicht reijt, fo rciri roahr«

fcheinlich ber große «preib, »eichen jroep Jorifer für bie«

fcö 3nftrument bezahlten, umbarair ©elbju ocrbieoen,bie

fiifjne 3eil< unb iRaäpel eine« SWecfianifcri) in ©eroegung

fegen. Der Sohn fann nicht aubbleiben. Audaces fortn-

aa juvat.

©anj befonberi interefont märe bie Eubführung bei

Gomponiumb unb ©eroielfJltigung bieftr SKafchine ^um

eigenen £aubhcbarf in einer Seit ,
reo bie Jonfeger (mir

rechnen ju biefen auch jene, melche fiel) in ben Äopf
fegen, Sonfcgerju fepn) oub ber Grbe heroormach»

fen, nie Scgronmmc nach einem Stegen. £aben mir nicht

jegt Gompofiteurb ohne 3ohl? Sßirfprcchcn hier nicht oon

ber 3ahl ihrer Jßerfe, fonbern oon ber guten Ert mit welcher

fic ihrem Sliahmen burch bie Drucfcrfifcroäric einige ©e«

beutenheit ju oerfthajfen fidj beftreben. Kenn folchc

vielleicht -tagelang an ber 3<ber tauen — nein! bamit

fangen fie nicht an
, fonbern fie tlimpem juerft am Gla»

oier, unb probiren, ob ihren 3«ng<rn nicht einige 3been

einfallen — wenn dfo biefe am 3ortepiano oft ihren

Schroeig oergiegenb unb both nichtb ju Stanbe bringenb

ftch enblith genbthigt fehen ,
bie SBcrfe Enberer nadj Ert

her ©chneiber ju menben unb ju ftüqen, um (ich menig*

ftenb auf eine furje Seit für ihre .Grjinber aubgeben $u

tönaen, fo mürben fie burch bieg hübfdjc EBaljcnreerfhcn,

bab albbann an ihrer Statt componiren fönnte, halb mit

©ebanfen oerfegen »erben. 8ffif 9te$t führte bann bie

»fafdhinc ben SRafjtnen Sompanium, »eil fie mitten»,

ber (te in ©eroegung bringt, jugleieh Sonfegcrin roüre.

b. 9t.

IIL @»ntfrt Spirituel.

©egeben im lanbftänbifchen Saale am t. Eprif.

Sämmtlicgc Gompofctionen oon Beethoven.

i.) Pastoral. Sinfonie. Uber bab EDerf felbft braucht

hier nitht gefprochen ju roerben ; eb »ft feit feinem Gr«

feheinen ein ßieblingbftücf aBer Äenner. 3n ^»infttht ber

3>robU£tion müffen mir geftehen, bag bfefe Sinfonie ba«

fthmierigfte Problem ift, baä man einem nicht für beftan*

big iufammen eingefpielten Orchefter anfgeben fann.

Die ©iolinen roaren gut ftubirt, unb bie mannigfal»

tigtn Sifluren mürben rein
, unb mit ßeuer auägeführt.

Die ©iolet^roaren fräftig, bie ©äge ganj oortrefflith.

Die ©labi&imente fielen richtig ein, unb bie Solofäge

mürben m^Brfchmacf oorgetragen.

3löte ,^Dboe unb Glarinette |eidgnefen fedh befonberd

•u* ; ben Römern fehlte ti iei einigen SteBen an Si»

therheit, bei ben 3agotten oermiftte man mehrmalcn bie

nöthige 3 artheit. —

-

3m allgemeinen fprath biefe fo feiten gehörte Sinfo»

nie, melche beinahe brei ©icrtelfhinben bauert, fehr an,

unb (obenbmertb ift bie Ginftcht ber Directoren
, bag bei

biefer ©attung 3nftrumentatmujif eine Direction aubber

erften ©iolinftimme, unb burth ben miffpielenben Änfüh*
rer aBein nicht hinreichenb fep.

3 .) Credo. Die Sebanblungbart biefeb Jonftücfeb

i(! ^anj originell. Die Soltfänger trugen bab_,,et iaeax-

natu» c$t" mit befonberer Steinhcit cor.

3.

) Ouoertnre »ur Iragöbic : Coriolan. ZBir erin»

norn unb nicht balb biefe Ouoertnre fo oortrefflith gehört

in haben.

4

.

) lerjett unb Ghörc aub bem Oratorium: Ghriftub

am Öfjlberge. Die Soloftimmen mürben oon Sräulein

£Waric B3eig, ben Herren ?igc unb StoTter oorgetragen.

Der ftarf befegte Ghor ber Äriegbfnethte machte eine

fihauerliche KBirfung. ©epberStcBc: „Grgreift, unb bin»

bet ihn," mürbe man roirflid) ergriffen ; nur Schabe baff

ber 3üngcrchor oiel iu fchroach mar. Die SteUe „EBab

foB ber ßürtn bebeufen" ging ganj ocrloren.

Ginige ffeine ©erfeben abgerechnet, mar man mit

ber Einführung fehr iufricben, unb 3rbcrmana roünfchte,

bag biefeb herrliche Oratorium ganj gegeben roorben

märe.

Die geroöhntidje jührliche mujifalifche Etabemiejum

fflortljeile beb 3«nbeä ber Xßittroen unb ffioefen her hie«
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figea JonfunPter rourbe om n. unb 12 . 2fprtl im f.

T. Jf'oftfteatrr näcbP ber ©urg oon mehr al5 200 AünP«

lern unb ÄunPfreunben oufgefübrt. SDfan hotte Ho pbu'5

3obr5z*iten geroäblt.

DUe. Sonntag, bi* Jptntn © a r t b unb Sei*

p e 1 1 batten bie HouptPimmen übernommen.

IDie Äuifübrung mar wie reir e5 bep ben 2Rufifern

bicfer Societät immer gemobnt ftnb ,
giinjenb unb gut,

ja am zroepten Sage noch oollfommcner
,
oB om erRen.

2)a5 ootte Hou5 gab ben SeroeiS, bog SReiPtrmerfe

in ©ien immer botb3 c($ö&t roerben.

50? u f t t
21m OPerfonnfog ben 18 . 2fpril mürbe im £oftbea*

ter näd&P bem fiärntnertbor eine groge mufifaliftbe Äca«

bemie jum ©ortbeil* ber öffentlichen ©obltbötigfeitS»2lH»

fialten gegeben.

©enn 21cabemien wie biefe einen hoppelt feböne»

,

nfibetifeben näbmlicb unb reinbumonen 3mc<f haben , fo

mugautb ein HfltogSreferent bie 2tötag5jacfe fritifeber ©e*

meinpl^b* ouijieben
,
unb fttb roenn nur einer oorrätbig,

in ben fonntäglitben Stoatärorf einer ou5 innerer ttnfnbt

unb Überzeugung getriebenen dtecenfion roerfen. 9tcf,

öiefeä ift ober auf fein guteb J&erz fo Potz, bag, nm für

heute nichts oB greube unb ®üfe zu otbmen, unb um

boeb roenigflenb poffio auch *troa5 zum ®eP*t» ber öf*

f*nt(icben©obttbätigfeit5«21nPalren bepjutragen er auch auä

ten in ben zmep 2f6tbeitungen oorgefommenen jroolfSiu*

fifPütfen nur biejenigen berauSbeben roirb, roeltb« nicht

nur bie moraUf(be, fonbern auch bie fünfHeriftbe Senbenj

in coflftem SRaage erreichten. 2115 bie oorzüglicbPen Stieb*

'unb SRnfnborblätter nennen mir folgenbe brep Hr- 8 « 0 *

polb 3 anfa, gräufein 3 of*pbin e Äeil unb Hr-

21Ioi5Abopl(. Grperer fpielte mit einem bemunbernä*

mertben Tfufroanbe oon ©irtuofetät, töne ron ihm com«

ponirte ©ariationen. 20 ir batten biefelbe Gompofition erp

neulich bo5 ©ergnügeu zu hören, bemerfren ober, bog

ber heutige ©ortrag mo möglich noch correcter unb hril*

innrer mar, oorzüglicb in ben boläbrccberifcbcn tnctlern

unb ermübenben Staccoto « Stellen. gr. 3®f. -ft c i I ent*

ZÜcftc bareb $aper’f<b« ©oriotionen über boä Corra-

dino * S b * m a , man braucht nur zu fogen b«5 Corrsdi-

no«Sbcmo, reeil feines oieüett oon ben galanten unb

eleganten Gompofiteur5 fo oiclfacb unb boeb oft einfach

ooriirt mürbe al5 biefeä. $ aper erbebt fi<b in biefer Jon«

bidjtung mirflicb über feinen gemöbnficben ©ariationen«

Sppu4. SWan bemerfte oorzüglicb, in ber 3. 4 ©ario«

tion unb im Stbiugronbeau gunfen oon Originalität unb

fogar ©efühl. ©a5 ba5 Spiel ber graul. 3*f<P&>a*

ft e i ( betrifft, glauht 9?cf. genug $u fegen , wenn er

ocrft<b*rr, fte noch nie fo febön, zart, gefüb(*unb au 5«

brucfäooll in allen ihren öffentlichen ^robuctionen gehört

Zu haben. ©ad fte im Jbeater an ber ©ien an Stärfc

brr ©raoour unb gingeroirtuofität ©etounbenBmcrtbcS

Zeigte, biejenige Gmpjinbung unb ©lutb be5 SpieB bie

fie im A b a p l ff cb e ft Goncerte auf ber <pbp5barmontca

entfaltete, oerfebmolz fie beute z« einem febönen gerun«

beten ©anzen. 2115 befenbere ©lanzpuncte ftnb bie pifan»

te Sriolenoariation unb bie oon ihr mit ©efübl oorge»

tragene Goba berau5zubeben. Sie mürbe nicht nur zrom«

mahl gerufen, fonbern nach jeber ©ariation einftimmig

oppfaubirt. Genen nicht minber ©ertb* unb ©cbaltcoden

©eptrag zu biefer 2(benbunterbaltung lieferte Hr. 211oi5

ft h a p ( I roelcber eine $hanta(tc oon Tulou auf ber gföte

oortrug. ©ir loben aufrichtig bie SRcinbcit unb 3nnig«

feit bc5 Son<5, mel<b* biefer SRetPer bepgt. £>ic Gompo»

fetion bürfte oielleicbt a la camera oon höherer ©irfung

fepn. Um bePo rühmlich**
- mar *5 oon £r. Äbapll,

bag er e5 bureb feinen eminenten ©ortrag jumGoncert*

Püc? erhob, unb e5 mirflicb febr omüfirtc. Gr fotoobl als

Hr. 3 an fa mürben ougerorbcntlicb applaubirt. — Sflach

ben 3Ratabor5, ftnb bie bepben mit Äraft unb Gorrect*

beit erecutirten Oucerturcn au5 SW eb c a unb g i b e 1 i 0

a!5 bebeutenbe Honoratioren zu betrachten. PRunbrecbte

Cücfenbüger unb SRipicnpimmcn roaren ba5 GoncertPücf

für gagott unb ©aibborn , componirt oon Hm. G-

A r e u 5 e r unb oon ben Hm. H ü r t b unb C e ro i brao

unb feP oorgetragen, bann bo5 beliebte ©ocol-Onartett

(an bie ©obltbätigfeit) arrangirt! aber nicht com«

p 0 n i r t oon Hm. S e i p e 1 1 , ba ba5 21nbante fomobf

aI5 ba5 21(tegro oonjroep oerfebiebenen SReiPem entlehnt

unb teureres urfprünqlicb nur eilt Serjett ip. ©ozu prahlt

unb fcbmücft man ficb mit fremben gebern im 21ngcficbte

be5 ©iener<ynblicum5. f>r. iR au feite r entroicfclto beut*

befonbers feine feböne Stimme. Divertissement für 5?ia«

noforte unb $bp4barmonlca oon Hm. 5>op er machte

menig ©irfung, unb nur ba4 glüeflieb angebrachte in

jebem patriotifeben ©emütbc laut roiebertönenbe Sbema

:

„©otterbalte granz ben Äaifer", machte bureb bie Superi*

orität ber fcbönPen ©efüble bie ber Gompoption man»

gelnbe Originalität oergejfen. 21ucb SKab. ©rünbaum
unb bie SQe5. Sonntag, Ung er unb © e i P e i n e r

Icipet.cn in ihren ©efangPücfen oiel 0ute5.

S. S.

VI ö eft r i d) t.

©ie fehr ba5 groge Genie bei berühmten ©eetho»

pen tu gronfreicb &4Cbn 8^* ^ ie 008
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©r. ?D?ajeflä‘t ton Äonige non granfreidh bemfelötn u6tr«

(entere gelben* SWebaitTe ben fprechentflen SBerotiS. !Dur<$

bie Xnfjörung ber großen ®f tffe be$ neueften SCßerfed 58 e e«

t b o o e n t rourbe ber funfllitbenbt SJfonarch jn biefer bie

Jtunft ebrenben Muäjeitbnung bewogen.

Die ©eifage zeigt bie SWeboile in ber Äbhilbung.

Goncert om »• Sftaij im Augarten.

^ert ®(b«ppanjtgb wirb ben SEBiener« biefrt

lang entbehrte Vergnügen am t. SD?op in bem f. b. Saale

beS tfugartenä einer mufifalifchen OTorgenuntcrbaltung bei«

juroohnen, rote rohr oernehmen, bießmahl breiten.

SGBenn felche Äfabemien öfterd con Unberufenen ebne

bie gehörigen Vorbereitungen , ohne flreng* XuSroabl ber

jroeefmäßigen Sonftäcfe, unb nic^t feiten con einem au«

ollen SCelttbeilen ^ufammengefutbten Ord^cftcr oeranfboltet

roerben ,
unb man bie ©eforgniß ber cergeblich ouäge»

gebenen flößen bep fehlerer ffiitttTung gleich bepm erflen

Eintritt in ben Saal an allen Suricbtungen bemerft, f#

fann man con ber Umfid&f, bem ®ef<hmac?e, unb ber

«rnften flunffanficbf, roelch«£mn Sd&uppanjigbÖ Sbarafter

unfehlbar machen, nichts anberS erroarten, al« eine recht

fchöne Aufführung intereifanter Jonroerfe.

Do« Orchefter roirb iroeefmäßig unb fplenbib befe^t

fepn, unb ti läßt ficb hoffen, baß foroohl ber hohe Abel

olä baä ccrehrtc $»ublifun>XBicn«
,

roelche ohne Unterzieh

ber ©tänbe, biefen fronen tag beä Soffre« fm Augarten

i« beginnen pflegen, bei biefer cteloerfprechenben SKorgen«
Unterhaltung zahlreich erfcheinen roerben.

BBer jeraahl« fchon einer folchtn HRorgenacobemie 6ei*

wohnte, wirb ftch mit Vergnügen erinnern
, »eichen ganz

befonbereu ßinbruef fchon auägeführt* SWufi» in einem (o

glönjcnben Gocale macht, baj mitten in einem con un«
iihlig frohen Kßefen roimmelnben 3>arabiefe liegt.

Ditfen ®enuß foHten bie Veroohner «Bien« fd^on um
bedroiDen fleh gar nicht rauben laßen, roeil alle Ganter
fie um biefen reifenben Vorzug ihrer Stefibenzftobi be»

neiben muffen.

Unter ben cielen nnb 6unf*n Weihen ber Gußroanbeln»

ben fieht baß Auge geroöhnlich auch ben erhabenen SWo«

narchen in froher Ungezwungenheit an ber Seite feiner

erlauchten ßamilie ben greuben beä fchonen SRorgtnßSiih
»ibmen, unb empffnbet fo recht innig bie fchöne ßigenthiim«

lichteit beß großartigen Gebend in SOßieu.

Ärn SWorgen bitfeß Augorttnconcertß wirb £r. ©chup«
panjigh burch eine Subfcription ben SEBünfchtn mehrerer
feiner greunbe entgegen fommen

, roelche bie Sortfe$ung

biefer Unterhaltung in oier barauf folgenben Atabcmitn
beabfichtigen.

Si läßt ffch. alfo um fo mehr erroarten
,
baß ber

©efehmaef bei Unternehmer« baß om i. Wap Statt ßn«

benbe ßontert auf baß ßlegantefle außßatten roirb.

b. W.

SDic SXe&actioit Wcfeö 58fatte$ gibt ficb t>ic (S&re, *>ent &ere|jrten 9>u&Iifum attiuseigeit

,

haß bie ^rrdnumeratioit für baS jroeite Viertel laufenben 3abreö am
erfreu ST? a t> angenommen roirb. Die noch fe&Ienben S3ldtter roerben im jroeiten Giertet

Sabt eben fo nachgetragen , al$ fie im erften richtig geliefert roorben finb. Die ^Jrdnumeratioa

für ba$ britte 23ierteljahr tritt mit erfreut 3uli) ein.

Von biefer 3<it»ng etfiheint ln ber Wegei roö<h*nt(i<h jroeimahl» EOlittrooche unb@amßag ein ©laft con einem halben ©ogen.
Vit Wummern con ben Vtonafhen 3anuar unb gebruar »erben burtp bi* perauogabe zweier ©lätterjugleiibaKmäbltg

naebgetragen. OTonatblith follen i»ei ©eilagen geliefert, unb babei mit Vlufit, ßoftümeo unb ‘Portrait« abgerotchfrl

»erben. Vie eirtteljdbrige ©rdnumeration ju S ß. W. 5V. nimmt ba« licbographtfcb* 3nflitut am OTi<ba*l*rplab

Ot. * on, atlmo bie ©lätter auflgegeben werben. ®ie fl. ft. Obrri^of» <pcßamt6»3tituiigei(?rpeb<t>on übernimmt,
gegen halbidptig« 'Pränumeration bi* Verfenbung in bi* ©tocinjen. Sie Vcrfenbung in basÄuslanbbeforgtba«

lithographifth* 3nflitut.

Sriehrich ?fuguff flanne,

Webacteur unb {»erauegeber.

gut bie richtige Grfcheinung ber ©lätter ctrbürgt (I<h:

ba$ lithographifch*

©ebrudt bep 3. ©. 3»tcT« fei. IJöitwe im ©teprerpof Vr. 727.
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m'it UTotibcrfi* üudiH fi)f CXufVit öffm‘nrlfjitdE)ejt

2)cn xf e n SK a y N”- 26.
k 3 2 4.

$&eatertiac&rid?ten au$ © r d ö*

JlufangS 2/pril 1824.

nfer recht artiges 2lu$&ilf3tfieatcr, rocldjeä ber preis»

»ürbigen grepgebigfeit ber biefigen £>erren Stanbe, unb

bem (Sefdjmacfc bcS jur Tfudfü^rung bcrtellten £of*unb

Stabt * 3immcrmeifterS £r. G^riflo-OÖ Obmeper
wirtlich ®br< macht, loxrb immerfort fleißig befugt, bo<b

gegenwärtig ungewöhnlich, ba ein fogenannter g p m n a«

fl i f<h»m e tba n ff<her£unftler# melier in Carftetlung

roilber Ibi^re ereeffirt, bie 3*eugierbe unb MufmcrffamfeU

berSWengc auf ftch jieljf. ©iS jetjt jeigte er fi$ alSßco«

parb, ß ö ro e, £unb, ZBölfinn in ben- Stücfcn glei«

tbeS 37amcni
, unb bem ©crneljmen natb foQ ein bie(i«

ger Sbicrfreunb für ben Ä ü n fl f e r ein («genanntes ©ieb»

ftutf jufammenfeben ,
»orin biefer auch alS ©är feine

thierifch • mcchanifchen Jalenfe entfalten roirb. Soldjcüil«

betif<be ©enüße füllen täglich baS £au$, unb ber Un»

ternebmer atbmet roieber frep, ba er enblicb «troaä fei»

ncr Äaffe ßrfpricßlichcS gefunben bat.

83or jroep UDochen gab unfere crfle Sängerinn 5D?bm.

91 eu eine nach, ober beßer gefügt, hinter bem ^talieni»

f4»en 00m £r, Äollmann frep bearbeitete Oper>©iu»

flf oon l’a ve*i-I)onna Violanta! betitelt $n ihrer Sin»

«ahme, Ciefe in aller .ftinficht unfchidlitb« Sencn»

nung ift ber Oper (latt ihrer urfprünglicben : „Ser

Marcantonio” beigelegt roo»ben , unb jroar jum- 3iad><

tbeil« ber ©eneficiantinn
,

bie geroiß unter bem roab»

ten allgemein befannten Jitel eine ergiebigere ßrntc ge»

tna$t haben roürbe. Überhaupt gehört au<b bie Überfet»

*ung biefcS ©ucheS unter bie riefen gabricfSarbeite n, roel»

<$e CeutfihlanbS Sühnen überfebrotmmen. Cie barin hft*

2l<hcer 3<U)tgang. Uiro. aß.

fdheuben ©ar6ari3men unb antipoetifchen gärten mußen

bie beutfeben .Sehlen , fo bauernb fic auch fepn mögen,

ju ©runbe rieten. Cer Unternehmer £r. Stöger muß
roohrf^einlicb nic^r gemußt haben, baß biefe Oper feben

cor einigen fahren in SD*ien überfe(jt roorben ift, benn

er ließ bie Partitur mir 0 i e l e n Ä 0 ft e n auS SSenebig

cerfebreiben, unb in ®räj ben Sert inS Ccutfdjc über»

tragen, unb wie übertragen?! Cie artige Scene ber

gju^bänblerinn ßieSchen, (hier Donna Violanta) roegge»

blieben; jene roo biefe in mehreren ©cffalten erfcheint,

jur J&älftc rocggeblie6en : manche* on^icbcnbe SWufifflütf

roeggchliehen
;

833i$, Caune,!omifche 3üg* in ber Ciction,

roegge6liehcn
,
unb flntt biefem allen, Tlbfurbitaten

, tri»

oialr ÄuSbrücfe unb o6gebrofcbene Pulcinello » Spaße bep*

gebraut. Cer in jroep JBorte umgetaufte Opcrntitcl:

Donna Violanta enthält nicht weniger alS brep gehler.

SrffenS : Cie Sbrenbenennung Donoa gehört eigentlich

im SKaifänbifdjen unb Sleapolitanifcben ben hocbabeligen

Camen. 3roeptenS : roirb bicfelbe nur ben ©erbciratbc«

ten oberÜlrlicbcn bepqelegt, nie aber einer iangcnjtalienerin.

CritcenS: foH ber 3lahme Violanto , roie Agneso , Ma-
tilde. etc. etc. im guten jtalfcnifchn» heißen , unb nicht

Violanta, wie ber 'Pöbel in griauf, unb auc6 im 83e»

netianifd^en auSfpricht. CiefeS ausführlich ju erörtern,

roärc eine überflüßige Schulfucbferei, nur muß id) ben

C^rn. Übertrager aufmerffam machen, baß cS febr Icicpt

ift eine cerborbene ftJfunbart ^u reben
, ohne jeboib bie

wahre Sprache ju fennen.

Cie ffiuftf ift echt italienifch, reicht, fließenb, melo»

bifch , hat ciele lichlicbf.fiböne Stellen , bie iubeß in

aflen. ihren Scfiattirungen con amoic ed umore ccrae»

tragen werben müjfen, wenn fie bie heabfiebtigte tßir»
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fuug nicht eerfehten foflen. ©tbm. SR eil (F). VioUnUi)

leißete ihr ©töglichßeä, founrt aber, thcilä
, roeil tiefe

©attung jugenblich muthnjitligcr fRpHen ihr nicfcr mcftr ^u»

fügen ,
unb thcilä-, rocgcn ber oanbalifchcn ©crßumme«

lung ifjreä ©artä, bie Jbfilnahme ber 3uhörer nicht ge«

nug in Tfnfprath nehmen. Die übrigen ©artbien roorcn

mittelmäßig befc$f, unb fomit iß baä ©an^e äußerß fad

aufgenommen ttorben.

Ginen glücflichcrcn Srfolg Botte ein Orotorium pon

31 o f f i n i ,,Moie»’’ roclcbeä ^r. U < 5 ju feinem ©eßcn

gab. SLÖenn auch biefe SOtufif nidjt ganj originell ift, unb

manche SRcminiäcenAcn auä onbern auch tranäalpinifcheB

SReiflermerfen enthält, fo trägt fie boch ein riefered ®e»

mütb in fi<h, otd clcfe anbere Gompofitionen biefeä frudftt«

baren Öchöpferä, nn >br «och beutlicbe 3«ge beä

äderen itolienifeben Gbarnfterä nicht ju eerfennen.

Die Jfuffübrung n>ar fo gut unb ooflenbet, ofd cä bie

bermabligtn Äräfte unferer OperngefcSfchaft eermochten;

tiefem Umßanbe muß man auch ben größten $beil beä

Statt gefunbenen 83epfaffä ^ufc^reiBen. ©tbme. 9t e u

(Almathea) Stile U e £ (Elcia) (jr. © 0 b l (Pherisis)

unb £r. Äre 6 ä (Moses) jeit^neten fi# ira ©anjen nac$

firäften auä.

4Cie «nferc gegenwärtig«! Opern » ©efeKfchnfr hefchaf»

fen fco ,
werben Sie obngefäbr auä biefer, obwohl la«

conifcB * ßiliftrten, jeboeb feljr getreuen ÜberfU^t b<ä an»

geßcfltcn ©erfonalä, tiebß MiigaBe beä eigenen Satfie«

unb SBürbiguug ber natürlichen Jäbigfeiten beä 3l«ißr$

u. b. gl- erfenncH.

©tbme. Sßeu alä erfler Sopran engagirt. — 2an»

creb , Stofine im barbier »on Seoiglia , Sibuifa linb ihre

Stollen. — Sine reife, fernbafte Contra- Alt « Stimme ;

mütbet aber nach ben hohen ihr burebauä nicht ^ufagen«

ben Sopranpnrtbien. Sep ihrem ertenfipen ffiortage cer»

räth fie eine gute Schule; eä gergtben ihr auch manche

.flünßelepen,- allein fie raeiß nitfjt immer gehörig ju wirtfj*

fchafsen. 3Br Spiel iß bebaut unb vernünftig; ihre ®cßalt

iß ifjcatralifch Sie felbft außerorbeiitlich fleißig unb gefällig.

Dtlc. Ue$ fpielt jugcnblithe ©artbien ,
Sufanne,

Jfmenoibe, Soboiäfa u. a. — Sin ohngefähr igjäbri«

gcS Stäbchen. 33ic(e Tfnlnge, ßnrfe, reine, umfangärei*

ehe Socranßimme
,

aber feine Sanier; baä Portamon-

to ber Stimme hat fie burchauä nicht in ihrer ©cwalt.

Sä fehlt ihr nicht gan,$ an ©efübl
,
wohl aber an ®e*

febmaef, ihre ©tittef gehörig ju benu$en; f:'nnte oiel*

leicht ouä ihr eine fehr gutr Sängerinn werben, fäme

fie auf einige 3eit noch 2ßicn ober fonß einen Ort wo

fl< wenigflenä burch Corbilber etwaä lernen fonnte. 3m
KKgemeinen auch beym publicum beliebt.

DHe. Ärißl» Sine junge tfnfängerinn, hiibf^eä 2fu»

ßcre, faltcä Benehmen. Sin artiger mezzo-so|>rano burch

einen nieblichen «ortrag erhoben, »iä je^t außer ihrem

Debüt in Jancreb, nur in fleiuen Stebenparthien cermcn«

bet. 3>töchte both bie Direction ihr mehr ©clegcitheitoer«

fchaffen ßch au üben.

SRbme. ©füll er trat biä je^t in allen ihren Ste»
efenpferben, nähmlich alä 3 illp,in ber Jfline, alä

Hherubin in 3igaro, alä 9t 0 f e 1

1

e im Stofenhntchen

u. b. gl. auf. 3 brer hachßen tfnßrengung ohngeachtet,

permochtc fie hoch nicht bie ®unß beä ^ublitumä ju ge»

roinnen. ©tan ßnbet an ihr unthentralifdje ©efichtälige,

eine fchncibenbe Stimme, unb ein überlabencä Spiel.

tUtbme. offmann, fomifche ?flte in ber Oper,
unb im Sdjaufpiele — nicht fonberlich-

£err<pohl, erfter lenor. — 3 ofeph, 2ffma«
oi

o

0 im Sharbicr, ©ianetto in ber bibifdhen Slßer

u. n. befi$t eine fihmache, nicht tonreiche, bennoch arti-

ge Stimme, einen fchulgerechtcn SGortrag, unb perßän»

bigeä Spiel. Überhaupt ein liebenäroürbiger Wann auch

außer bem Jheater.

3 mepter Jcnor vacat —
^>r. Ä r e b ä, Srßer Salfiß. Saroffro,

8?artofo u. a. Sine bem Ohre roohdhuenbe metaDrei»

4>e Stimme — punctum.

^>r. ©tiiller, Sarifon— ft i g a r p, luftige 3 r i fj,

SÄußcr in ber Paer’fchen Oper. Sin im ®efang befchranf»

teä Organ
, both »ifl« natürliche Anlagen

, unb uaermü*

beter 3l«iß> Sr *ß in aUrm ju gebrauchen unb oerbirbt

nichtä.

J&r. U e h 1 Bariton — Sr traft ;ucrß alä ©? a f e t«

fo auf, bann alä Gaäpar, nnb geßel, magfe fi<h «ber

alä Othell 0 ! unb — fiel. ?llä Arocpter Sänger mag
JPr. U e 5 mitlaufen

, möchte er fi<b bodj je?t nicht hoher

perßeigen ! Seine noch Au »nbiegfome Stimme , unb

fchroacheä Spiel berechtigen ihn bermalen nicht baAU.

£>r. ScholA Sin fripialcr Äomifer, ber alte ©eiß

in ber mobernen Xßclt, ^imä, Jtäfperlc u. a. fmb fei»

nie JJorthitn. fflemcinheit über bie ©ränjen
,

feine Spur

pon einem mufifalifchcn Organe , nnb immer glrich in

feinem Spiele; bep ber obern ©alferie fehr beliebt.

£r. J3 0 f f m a n n ?fite Gharacter« unb ?fuähilfärolfen.

Sin fehr thätigeä ©titglieb.

Da» Ghörperfonal hat fich feil einiger 3tit empfinb»

(ich terminbert ©tan f a h hirr SBeberä <Jrcif«h>ü^e

mit jn>ci Gherißinuen.

Dnä Orcheßer iß noch gut. 3fhn angefommene brare

junge 3öglingc beä Gonferpatoriumä auä ©rag greifen

con vero amore jufammen Der GopeBmeißef ^r.Ä i n ä*
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1 1) ift outSerorbentlicb eifrig , unb utifcr »acferer , er«

fafjrner unb fcnntnifircitber Primo Violino ^r. Jf* p f « I

ift bic Seele beä @anjcn.

• Die§ ift ber reelle corjüfjrig«
, unb heurige 3uffanb

unferer ©pernbüfme, unb n?obr blcibt'ä, wenn auch ge»

wiffe birectioneüe Philocalo» ficb ad« SRühe geben, bie*

fcfbe entroeber auä ber Änficbt, bn§ für @rof j
e 5 t halb

etroaä gut fep, ober weil fte fclbftin £infi<bt ber Acus-

tik ti nicht fo genau nehmen, in manchen Stottern mit

Cobcäerfjebungen ju überlaben'.

«Bc$ auf ©(fern für Beranberungen gefaben »erben,

herüber »erbe ich 3bnc« halb ©cricht erftntten.

J. A. Rot».

?ob t>e$ $ ott FuttfUerie&nttf.

20 er fich Vergnügen roünfcht auf Grben
,

Der mufj ein Stotcnfenner »erben
,

Sich ganj ber ebten Sonfunft »eibn ;
"

85on Men , bie mit Äopf unb Hünben

3br Dafepn irgenbroo eerpfanben,

Äann tr am fcbnedflcn glücflith fepn.

Gr ift oerforgt , eb’ tnufenb ?Inbern

,

Die nach ©erforgungdfluren »anbern

,

Gin dcteS StabrungSbliimchen blüht,

Unb fein ®cf<hüft begleitet fRinne,

CGenn um Grroerb mit flügftem Sinne

So SRancber fruchtlos fub bemüht.

2fn feinen Ort, an feine Stunben,

SRit einem Kort’: an 3tid>t!» gebunbea,

®crrocilct er, roo’ä ihm gefällt,

«Denn Änbere, um ©rob ju^aben ,

5m alljeit gleichen Birfcl traben,

«Bo SRifjmuth ihre Sage gütlf.

Äann überall fich Gingang grünben

,

De$ ©ciftcS Hochgefühl entjünben,

Da$ nicht fo leicht ein Änb’rer fann;

Sffiie SRanchcn hob bie tQioline,

Gntfernt oon jeber Sorgenmiene

Sticht fchon jum hochgefchü§tcn HJfann!

Schön ,
herrlich

,
angenehm im Sehen

Gntfch»inbet ihm, bem 3le<8 ergeben,

3(1$ Sebrer jebr Sabre^eit;

3m Stei; ber Schülerin oerfunfen

,

Gmofinbet er oft liebetrunfen

,

Öanj unbemerfet, ©eligfcit.

Die einjig »abre OebenSrourje

Der SSBccbfel , ben er (eicht in Äürje

Ül$ ©art nach feiner Xrt genickt;

©ringt ihm burch neue Äunftfollegen

,

2Ba$ er ocrlicfj, 00U Sud entgegen.

Die er hbchll feiten »0 oermijjt.

Gntgcbet ihm auf einer Steife

Sein Selb für 3ubrloljn
,
Jranf unb Speife

,

Unb fann er nicht mehr »eiter oor ;

Dann hält er füll , unb gibt Gonecrte,

SBenn Anbern Stotfj ben Sffieg oerfperrte

,

Unb jebe Hilfe fc<h oerlor.

3m Gomponiren nie befchränfet,

Schreibt er, »aä feine Seele benfer,

ßrei hin, fo »eit bie Sinnfraft reicht;

«Denn tfnb’re fich tro$ ihrem «Qijfen

,

2luf Ort unb 3«it befchrünfen müffen

,

Der SÜBide bann ben Pflichten »eicht.

«Penn Ärieger ringäumber in Schlachten

Sich Gbre ju erringen trachten

,

Dann »eilt’ er, roo ein ©rofjer häuft;

©efiegt mit feiner Äund bie H«ti<n •

Grbeutet Gbrc ohne Schme^en ,

Sc§t fuh belohnt jum Jifch’ ,
unb fthmauff.

Buch fann er (i<h für*$ Älter fd^ü^cn ,

Durä) rooblgeorbneteä ©enüfeen

Demjenigen, roaS er empfängt;

«Denn Tfnb’re, bic fich Stubm erwarben,

Seläbmt, tro$ ibreä «ßertbeä, barben,

Unb Glenb fte jum Srabe brangt.

Stur Gr oerfchafft beä 3™bftnnä «Bonne ,

ßaft 3«bem unter biefer Sonne,

Unb jinbet ©unff, roobin er f<htf»

G3 fep im ©den ober «Beden

,

3bm gch’td mit feiner jtund am beden

,

Sagt: id er nicht bcncibcnäroerth?

3. S. ®acf.

V a v i

Der junge Ungar, ber feit einiger 3f»t flan^ 5?ariä

burch fein mufcfalifched Jalent in Grdounen fe&t, ber

eilfjäbrigc 3 r a n i Sidj, »iö eine ©per fomponiren.

SRcbrcre oon unfern bromatifchen Dichtern haben fi<h eifrigd

beftrebt, fich ben Sriumpben, bie feiner auf ber Sühne
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warteten, heijugefeßen. Äßein bi» Grfahrunghathunbert

Kahl beroicfrn, baß fonß febr auägejeichnete Citerntorcn

unb Schriftßeßer in biefer £inßcht bi» unric^tiqflen ®e*

griffe haben. ©anjlich bei Seite fc$enb, baff ihre 83erfe

gefunden roerben foßen, bemühen fiefech, bicfelben recht

' hochfrobenb, recht ooßtonenb ju machen, unb befümmern

fidh wenig barum , ob ihre enblofen ®eiroÖrfcr (»esqui-

pedalia rerba) fcch leidet mit bem Stythmuä nnb ben

onmuthigetr Umriffen be« mufcfaiifchen Sa$e« roerben oer*

binben laffen. Gilt einziger Kann hat e« bi« je$t per»

ßanben, bie Giegonj bei Stplä mit bem Äuäbrutf ber

Silber unb fogar ber Seibenfchaften , roclcfje bie Iprifd^«

Kufe barßeßen foß , beflänbig ju oerbinben
,
unb biefer

Kann iil Ouinault. Äl« ®lucf, ber Schöpfer unferer

groffen franjöfcfchen Oper, feine Ärmiba mit Äufmerf»

famfeit getefen , reiflich barüber nothgefennen batte, rief

er au«: „Karo roiß , t<h foß biefe SCerfe in Kitflf fegen;

aber fte finb ja fd^on Kufcf.“

Gine 5?arif»r 3eitf(hrift fagt üfcer obigeä EBunberfinb

golgenbe«: „Der junge Oißj iß feind eon ben Keinen

SEunberbingen ,
welche man mit ©tücfchcn 3ucfer ober

mit gaffen gelehrt macht. Gr iß ein roahrer Jtünßler,

unb roaä für einer ! Gr iß
,

roie man fagt ,
eilf 3ah»e

alt, aber rornn man ihn anfeeht: fo foßte man glauben,

er fey nicht älter at« neune- Seine 2fugen glänzen oon

Cebhaftigfeit, Kuthroißen unb Sröhlichfeit. Kan führt

ihn nicht jum Jlfaoier, fonbern er fliegt herauf au. Kan

flatfcht ihm Seifaß ju, unb er fcheint überrafchf. Kan
roiebcrholt baä Seifaßflatfchen , unb er reibt fleh bie £ätt*

be; biefe finbifche 3erßreunng erroedft Taufe« Sachen. —
Kan muff biefe« Jtinb gehört hoben, um einen Segriff

con feinem roahrhoft rounberbaren Solcntjn haben. Kan
roirb eil nie begreifen fönnen, roie jehn Keine Singer,

welch» bie Tonleiter nicht umfpannen, fich auf fo oerf$ie«

bene Ärt oeroielfachen fönnen
,
um bie fchwerffen Äfforbe

heroorjubringen
,
unb oße Kaffen ber Harmonie fo ge«

fehieft ju muffigen ober ju beflügeln. Kan fcffric: £0utu

ber ! unter ben 3uf)örern , nnb Kehrer» oon ihnen muffen

roohl geglaubt haben, e« roerbe hier 3auberei getrieben

:

benn fie oerlangten, baff man baä Jllaoicr nach ber öuer«

feite ßefle, hinter rcelchem ber junge ßünßler etroaä be*

beeft foff. ©obalb biefeä ober gegeben roar: erfaßen
bie Sraoo’ä mit oerboppefter ©eroalt, unbein entjücfte«

publicum joßte $u gleicher 3 «it bem herrfi^en SBortrage,

bem Älter beä Sirtuofen, feiner Ärtigfeit unb ber ®e*

geißerung, roooon er ergriffen war, feinen lebhafteßei»

®eifaß. — Die 3*npropifation fchien ihm nur ein Spiel

ju fepn. Gr wählte bie befonnre Stefle au« 3<8aro'«.(?och«

jeit: „3»gt geht’« nicht mehr on Damen » Soiletten.“

2Dar biefe 3ntprooifotion porbereitet? Kan fann e« in

ber Shot nicht glauben
,

aber wäre fte eS roirflich einiger«

muffen geroefen: fo roaren boch ohne SO berrebe bittours

de foree beim Schluff# ju rounberfeltfara , alä baff man
ber Segeißerung, bem Ungeßümme unb ber Gigentbüm«

lichfcit (la rerve , la fouguc et l'originalite) beä Jtünß«

lerä, roooon fee befreit roaren, bie ehtenooßße Hner«

fennung oerfogen tonnte Cißj warb nochmal hercorge*

rufeu, unb muffte ben Munbgang um bie Sogen machen.“

Con biefer 3eitung rrfefteint in ber Sieget wöchentlich sroeinrohf. STittroocfr unb ®amßag« ein©t«ft oon einem halben Sogen.
Dießtummetn oon ben ßttonatben 3«"“** unb Stbruat roerben bnreh bie c&etauagabe jroeter Slättet jugteicb aßmüblig

aoepgetragen. ßJtonathiicb loden jroei Beilagen geliefert, unb babei mit Söiufct, Goftümcs unb ’Portraita abgeroechfett

roteben. Die oiertetjabrig« 'Pränumeration ju 5 fl. 'SS. siB. nimmt bae litbograpbifebe 3»ftitut am ßJiidjaeletplahe

91. a an, atlroo bie Stätte» auagegeben roerben. Die H. £. Ober
> ^>of » Seßamt« <

3eitunga . Gppebitcoa übernimmt,

gegen halb iä hrigeStänumeration bieCerfenbung in bie <preoinjen. Dfe.Setfenbung in baa Äueianb.beforgt baff

Uthographißhe 3nßitut.

Sriebridh Äuguß Äanne

,

ßbebactcut nnb ^erauegebec.

Sät bie richtige Grfheinung berSWtter oerbürgt ßch:

haä Rthographifch< SnfWttt*

öebrucit bey 3. S. ö fei. ßßitroe im Strprerhof ßlr. 7* 7.
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tt non bem Vereine abeliger Brauen jur 95eförberung

eMer 3roerfe oeranflaltete große Mcabemie im großen 9?e*

boutenfaol jeitbnete fub »or allen anbtrn tfeabemien ba»

bureb au$, baß ber ungeheuere Saal oon einer unjabfigen

Sftenge SKenfcben befugt mürbe.

Ätferbingä iß bie Sffiobflbütigfeit einer ber ßürfßen

nnb fcfjönßen 3üge im 3bational<barafterber Kiener. Ser

impofante Bnblitf, melden bie große Sflenge oon Samen,

bie im hofften ©tbmurfe ba erzenen ,
geroäfjrte, ßimm»

te ben 3uf<$auer feßorr ju froher Gmpfünglkbfeit für ben

Äunßgcnuß.

Sen £<*uptgegenßanb bei biefer Äcabemie bilbetebie

Compofition einer großen OTefie , roeltbe bureb ihre unge*

reobnli<be ^nßrumentirung un^ Begleitung oon fecb$ Fmr»

fen bie ffleugierbe im SSorairi rege machte:

2tbgefef)en baoon , baß fed&4 Warfen in bem großen

Socale ganj oerfebroinben , fo gemährten fte boeb bei ber

’3nßrumentirung be$ Qrcbeßeri einigen ÄBecbfel.

Sa ber Jett ber heiligen SDTejfe für bie tfeabemi«

jur Buffübrung nicht geeignet befunben mürbe, fo mar er oon

bem rübmficb befannten Siebter £errn S a r l SB er narb
nicht roie mir in unferem porigen Slatte irrig erzeigten,

iberfetjt, fonbern eine frepe Sichtung ,
bie ficb bureb

ihre gebiegene Äraft unb höbe stBerbe auSjeicbnef, bem

Sonfage Hntergetegt roorben.

Sa bie SRufif, über melebe eine genaue SRclation

«in anber SOl.ibl liefern mir unb oorbebaften
,

allein

roenig ßunßipertb bat, fo iß eÄ unfere Pflicht bie febone

gelungene 'Poefie ber fflelt fomobl
,

a[3 allen Sonfegern

Siebter Oabrgang. fflro. *7*

ju überliefern. Sie roirb geroiß mamben begeißern,.

unb eine roabre mufilalifcbe 8<b«pferfraft rege machen.

b. 9U

Ser Scxt lautet mie folgt:

Xtt SlUmöcfrt SGBttnfcer*

JF> p m n u 3.

Cdjroeb
r
empor, £o<bgefang r

Scbminge bieb jum Fimmel aufi

greife Sötte* £errli<bfeit,

greife laut feine SWaebt,

greife be* Groigen £ulb i

3>reif’ 3bn, ©efang,

3mmerbar! —
greifet affe Kelten 3^« t

Singt fein Oob, ibr Fimmel

,

3u Groigfeit! —
©roß iß feine @üte,

©roß iß feine Siebe!

3>reiS 3bm !

Kenn Stürme toben,

Ser Grbball manfet,

Steb'n mir in feiner £utb>

J^ält* un3 fein Brm!

93rei4 3bot m Groigfeit!. —
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Sein ©ebeifj rief beroor
Der ©eftirne «Ounberroeft

;

3)ur(^ fein SBort [tuntet ein«

JMbcfebenb bte Sonn«!
Unb ber Srbe Sauf

Ceitet fein« £anb
Durch ber Stopfung £Käume

!

Die Säfte »eb’u-,

*D,e ©eroajfer rauften
,

G* crglänjt ba« Sicht,

Unb unermeßlich

«P<bt nab’ unb ferne

De« Geben« gülle

!

Staunenb fiefif ber SRcnfdj bic 83?unber,
Staunt, unb preifl fie laut,

Staunt unb bet&ef,

XXänPberoe^r
, ben Stopfer an!

9?a6et be« Senje« fiebrige 3<it:
Sepert bie Srbe i&r Suflenbfcft;

herrlicher febmueft p <b bie 3?atur ,

SWitber roeben bie Gufte. —

.

3ebe SBruft burchglübet neue« Geben,
3'be« 2fuge ftra&let neue Sufi!
Unb roo £er$en fragen,
5" Siebe feft oereine,

Sßirb bie SLDeft jum ^arabiefe ! —

-

«Bonnefelig
, froblotfenb

,

greifen alle ffiefen ®ott
/

Seine Siebe
, feine halb,

Seine ®?a<$t, bie Hüt6 fc^uf!

Düftre Macht umbuffet

Äingä be« Senje« £immel;
® {l> juefen, Donner roden,
Bang erbebt be« greoler« £erj.
JRaufchenb bernieber

Strömet ber Segen,
9?eube(ebt ifi bie Mattr! —

Siegreich burdh bie «Dolfen
Dringt ber Sonne mUber Strabf:
Sicbtoerflart, im ^epcrglanje,

‘j?ran^t ber himmel, prangt bie Srbe,
Biinfet liebiieb ffiaib unb g[ur !

(jreubig febaffen Danfedfieber

**f &«" »m«i, in ben Süften,

*
I

Unb bei Opfer« Düfte mallen
Huf «um £rrrn ber ÄDeit!

gnrd&tbar, geroartig,

Äam Sr im «Betterfturm
;

Snübig unb fegnenb

©ing Sr oorüber!
.

*

©r nabt, ift griebe,
«Po Sr weift, ift greube,
2Do Sr gebt, ift Segen,
KPo Sr roonbeft, wirb bie Srbe
3bm jum Danfaftar!

®it Donnerftimme
Sont ber £immel
Seiner 2fffmacbt

hocher&ab*nen 3)rei«gefang

;

3bn baffen bie Berge naifi’

3m 3ubeftone

Äaufcbt bie Srbe

Seiner Siebe

Saufenbftimmig So6rieb breinl
Denn Fimmel unb Srbe
Sinb feiner ÖJunber ooff! —

Da« SDBürmchen am »oben
,

Der Äbfer, ber fi<$ jur Sonne f^mingt.
Sie jeugen oon feiner Siebe

,

«Bie be« SRenfchen ©eift,
Der unfterbficb ift,

«Bie ber £afm ber SDDiefe,

Die taufenbjübr’ge Siebe
,

Der Iropfen
, roie ber Ocean

;
Sie affe jeugen

Bon feiner «Rächt Unenblichfeit!

«Bogenbe Saaten
Scbmücfen bie gelber;

Bläbenb unb buftenb

Schmollen bie Ißiefen;

Über ben £ügefn
3n luftiger gerne

Scbroeben bie Scheitel ber Berge;
©lanjenbe SBanbe

Schlingen ber Strome
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0ilberue Blttfben ,

Um Äuen unb Blur,

Um £ain unb ©ebüfthe,

Unb nab’ unb ferne ,

Äuf -frohen, in ©rünben

•frerrßbt rei<$e« Beben

Äfl überall I —
Äße« bat ber .frerr gemalt!

©a« Grb’ unb -frimmel in fub faj[et,

©a« iß unb lebt,

G« febt unb iß bur<b ibn allein! —

Gr toinft , unb ber Sterne golbner G&or

ßleufjt im einigen Steigen bie Sahn

;

(Sr gebeut bem Obern ber Büfte,

Unb ber Stürme gittige braufen, /

Sie SBerg’ erbeben!

Se« ®(iße« Pfeile

fienft feine Jfrnnb

;

(Sr leibt bem Donner

Sie Scbretfenäßimme,

Sie be« Sünberi Sfatf burtjfihauert;

(Sr jeiebnet ben ©olfen ihren ©eg;
©enn fcbmüdjtcnb bie Grbe (e$}t,

Spenbet (Sr Bähung

3m 2bau unb Stegen ! —
Gr fenbet au« be« fiid&te« Strahl,

Unb f$ncQ entroeiebt bie Binßerniff

;

3nt ®forgenf<bimmer glünjt bie ©elf,

Breubig erroadbt bie reiche Statur,

Unb neue« Beben ßrbmet

Surtb ber weiten Schöpfung <pulfe

Sefeligenb äße ©efen ! —
3m 3“bel * Ghor erfaßt ihr Sanf

Ser ero'gen SWatbt, ber ero’gen Biebe;

Unb ©erg unb 2lu , unb Sbal unb jfröh*

Grtbnt oon ihrem Stubme

!

3bn raufebt ber Strom, e« Puffert ihn

Ser fiüfte £au<b
*

Breubig ua<bi —

©cdjfclt beä Sommer« rege Slutb

,

Stcifenb ber Saaten Hoffnung.

©a« al« ©füthe un« ergebt,

Cobf un« halb al« füge Bru<bt! —
©elfen bie ©lumen bin,

Scbroinbet bei fienje« gjracbt:

Stiemanb flage! —
@erne meidet bie Hoffnung

gröblichem @ennjTe,

Stabt reiibgefegnet bie Grntejeit!

©enn ber £erbß be« Segen« Buße,

Se« Sieitbtbum« 8<büße

9ting« umher bem Slid entbüßt,

Ser 5rau6e ®olb auf ben bügeln Winft
r

Ser Srücbte (abreicbe Baß

Sie Bluren weithin üherbeeft;

Sa maßt ba« frerj

3n freubigen Sanfgefüblen auf! —
3um ©eher aße« ©uten

Bfeugt ouf ba« frohe -frerj

,

3um Spenber aßer Breuben,

Sum Spenber aße« ©lücf«!

Senn Äße« fommt oon feiner ©üte,

ffion feiner frulb ,

Unb Äße«
, Äße«

3ß feiner Dieb’ unb Äßmacbt ©erf! —

3ß ber Segen eingeerntet,

£at bie Grbe ooß6racbt ihr Sagroerf,

ßegt fie oh ben Scbmucf,

Sen ber Jfrerr ihr lieh ,

Unb ftblummernb ruht fte

83on ihren SWüben

,

Sie milbe SKutter,

85i« be« neuen ßen.ieä Sonne

Sie erroeeft ju neuem Beben ;
—

Unb mit leidster Jfrufle beeft ber Stubenbe«

Sanften Schlaf ber ew’gen Biebe Jfranb !
—

S(h*on iß ©otte« ©eit

!

Steich an Buß unb ©onne,
Stcich an Breuben ! —
SRit be« fienje« Scbmucf

©it Gngeldßttig fchroehet

Sie Jfroffnung um ihre Stätte

,

Se« Grroaihen« felig harrenb,

©i« ber Äßmatht b<il’g< r Zßiße
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3&r gebiefhtt ju erfteVn ? —
Stille Ahnung neuen Gebens

tDebet leif’ um ihre SXnhe,

Süße Jröume Fünft’ger ZDonnen

SDeben fich in ihren Schlummer! —

Uitb gewährt wirb ber Hoffnung,

Cie Sräumc werben ZQirfliebfeit,

Unb bie Ahnung wirb Ißabrbeit: —
Sie ruirb erwachen com Schlafe,

Sie wirb erflehen jnm Geben,

9io4 bt$ Groigcn SBiHen !

Unenblich ,
unerfcböpflitb unergrünbli^

Sinb ber Allmacht SBunber!

Setbet an in Cemutb!

Sethet, bethet in Anhalt,

Seihet ,
bethet, bethet an! —

Sari Bernarb.

? o « b o tt.

Neulich fiel in ber Oper ju Bonbon ein Auftritt cor,

welcher bie Sitten be§ GatibeS ooOfotnmen barfleöt. SWbc.

«atalani follte, ber Anfünbigung jufolge, in einem

Concert spirituel ä la mode de Pari» auftreten. Ca$

£auS war gebrängt coli; auf einmal werben gebruefte

Settel ,
bie Beglaubigung bc$ ArjfeS enthaltenb

, int

Saale auSgetheilt, mit ber Sitte an bie 3uhbrer, bie

Sängerin wegen 3Jitbt<rf<bcinen$ JU eutfchulbigen. So*
fort erhebt ftch ein uugeheurcr Cärm ;

wer ftch auf ber

Scene jeigt, muf fogleich wieber abtrefen ; oergebend

fucht ber SRegiffeur, Senefli, bie tobenben Blaffen ju be»

fchwichtigcn ;
baS Orchefler flimmt God *a\e the Krng

an ,
um mit btefem colfSthümliebcn ©efonge ben Sturm

)u befchwore» — cergebcnS
,

eS wirb überfebriecn unb

muß fchweigen. Ca erfcheint enblich eine große fchwarje

Jafel, auf welcher mit Ärcibe getrieben fleht: „ffllan

bat nach SKabame Gatalani gefebieft.'
1 9!ttn tritt äugen«

blicfliche SRu&e ein; halb aber erhebt ftch ber Gärm con

Steuern. Cie Jafel erfcheint noch einmal mit ben SBor*

ten : „Sie fommt." Cie Sängerin erfcheint auch furj

barauf im tiefen SReglige, geführt con einem Cnalänber,

ber im 9taraen ber Äünfllerin nm Beleihung bittet, baß

fie, immer in ber Hoffnung, ihre Unpäßlichfeit werbe

fich legen , fo fpät habe abfagen (offen , fte fommc ge»

rabc aud bem Sette, unb
,

beftelje boi Bublifum barauf,

fo fep fie bereit, $n fingen, auf bie ©efabr, ftch ein

großerei Übel jmujiehen. Gin CtufenftintmigcÖ 91 ein!

ertönt con aßen Seiten. Bfabamc Gatalani richtet einige

CBorte an ihren Begleiter, ber hierauf in ihrem Starncn

für biefe 9iücfficbt banft, währenb fte fe!6fl unter tiefen

Verbeugungen, bie £änbe auf ber Srufl gefreujt nnb

mit Shtünen im Auge ftch iuröcfjieht.

Sßon biefer 3eitung erfcheint in bet Wege! wöchentlich iweimabl, Btittwoihe unb ©amflag ein Blatt con einem halben Sogen.

Cie Stummem con ben BTonathen 3anuar unb Sebruar werben bur<h bie £etauegabe jweiet Blätter jugteicb aUmähiig

naihgetrageru Btonatblicb foüen troei Beilagen geliefert, unb babei mit Btufit , Goflümeo unb Bortraitö abgewtchfel

wtrbtn. Cie vierteljährige Sränumeration ju 5 fl. SB. ©. nimmt ba« lithogrophifche 3nflitut am 3JtichaeJe»pla&

9t. » an, aUmo bie Blätter ausgegeben werben. Cie Ä. Ä. Ob<r‘-&of »BoflamU •
3eitung» • Grpebltion übernimmt,

gegen halbjährige Bränumeration bie Berfrnbung in bie Broöinjen. ID« Berfenbung m bas Au»(anb beforgrbo«

lithographif<ht 3nfl>tnt> *

Sriebrich Xugu4 .Ranne,

9tebactcur unb£erauegebet»

0ür bie richtige Grfcheinung ber Blätftc txcbürgt flcf>:

baä (ithographifth*
' 1

*

Oebrucft bep 3. B> 3 w,t4
T#

f«** UBitwe im ©teprerhof 9Tt. 727 ••



Wltieiter al taemtine

mit betonterer Iftit cftß ctjf -aufben 6fermcrfifr{)en

ßp£tea&

Cen 6 t rn SW ap* N™- 28-
1-824*
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Gontert feer JWabnmc ©ipmanoroäFa.

cbon jroepmal lieg ficb 37?ab. @$pmanoroäFa
Seren, 06er in einem fo engen fiocale, roo bie Sone beä

‘Gfaoierä f$on gebnmpft bureb bie fünfzig 3ubörer, roel*

«be an unb. für ficb ein ©ebränge barin ccrurfacbten, noch

überbieg oon bem ®efcbrepberfpomeranicn«'unb 58eilcben*

bönbler unter ben 3* n fle rn übertaubt würben. Cie Sorte«

piano « Spielcrinn ihrer SWajeffnt ber ruffiftben Aaiferinn

bat enbticb einen onflnnbigen $(05; fic gab ihr britteä

Goneert in bem ©aafe de» Menu»-Plaisir*. Cer erfle

Bortbeit, ber für fTe unb baä publicum barauä beroor«

ging roar ein ercellenteä Orcbefter; baä auä lauter Sog*

fingen ber fönigl. Äcabemie ber OTuftf beftanb Sin

JGBort ift genug ju bem üobe berfclben
, fie haben eä ja

bem Gnfemble
,

ju ber ^rücifion , unb ju ber Äroft ge»

Bracht, welche bie Spmpbonien beä Gönferoatoriumä fo

glänjenb auäjeicbnen
, biefe •fSaupteigenfcfiaftcn mürben

erhöbt bureb-tie ÄBabl ber öuoerture auä3igoro’ä £o<b«

jeit roetebe mit bem jugenblidjflen 3*uer oerfeben, unter

jmeefmagiger Ceitung bie berounbcrnäroertbeflen Giftete

beroorbringt.

Btabame ©jpmanoroäfa batte ficb alfö nur über

bie 3frt ju erfreuen
,

roornit fie in bem prächtigen Gon«

eert oon Rummel accompagnirt mürbe, morin fie baä

ibr eigene angenehme reine latent enrroitfeffe.

3 ucibeUi batte nicht, unb oerfebafffe unä auch

frenfehen ©enug. Sr begnügte ftcb unter fcbmacber Be«

gleitung bie Ztrie auä jR offiniä SRabomct ju ffngcn,

Ächtet Oabtrgang. 9Ue. »8..-

maä fofgficb auch nur einen mittelmögigen Srfect beroor»

brachte; obugefabr baäfetbe fonnen mir auch oon bem

Cuo auä ber Ärmiba oon Stofpni fagen, baä pon 2Rab,

©tofbaufen unb £rn C om a n g e gefungen mürbe,

metebe aber atä bloge Jtunflliebbaber oon ber Äritif min«

ber ftreng beurtbeitet roerben muffen. 8Eir ratben ihnen

nur bep einem fünftigen Bortrage biefeä ©tücfeä eine

febnettere Bewegung. SRab. @ 1 0 f S a u f f n bntMeä, um
ficb einen günfiigen Srfofg ju fttbern : fie ift jung

, bat eint

angenehme ßigur-, nnb ihre Stimme bot Umfang unb

Jlraft. —
Cie erde Hbtbeitung beä Goneerteä neigte fi<b ju Si»«

be, olä ficb roieber augerorbentticbeä onbottenbeä BeifaCt«

ftatfeben boten lieg. Sä roar wegen her Srfcbeinung beä

£errn B a i U 0 t, unb biente jutn Bemeife, bag baä

Tfubitorium auä roabren SKufiffreunben betfanb, alte

Whig ju fühlen , bag Jfterr B. felbft ein groger unb jroor

ein febr groger Biolenifl fep* Sr begnügt ficb nicht bamif,

jebe Stofe pünettieb unb enrreft $u flreicben, roie eä eine

gut eingerichtete Campfmafcbine tbun mürbe, nein er

gi6r ibr SBort unb 8eben. Seine 3öbigfcit ift ein ©e«

febenb beä JP>immelä, ein burd) ein^abrbunbert anbatten«

beä mübfamcä Stnbium cerfcbafft fie bem nicht, ber bie»

fe ©abe nicht oon ber Statur empfangen bat. Sr ift weit

über jene Jf'albtaiente erhoben, bie einen tfugenbticf ben

yöbel btenben, nie aber bie Sigenf^aft ber Seele, baä

©efübf, erregen.

SoflCCrt Spirituel.

©eit einigen fahren gab man bie Gon «orte in

ber Gbarmocbe im Saale Souooiä, nun oerlegte man

beten Äuäfübrung in jenen ber Äönigl, Zfcabemie ber
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SÄufif, weiter noeß ben ©ortßeil einer otel frdftiger«

SRefonanj gewährt. —
SÄ an behauptet, baß man in einigen Pantern an

be« Spmphonien Hopbn’S ft^on fatt fep; mir finb

e$ ©ott Cob noch nießt. 3Die , roomit baä Gonccrt
am HRontagc begann , rourbe mit aller bem Scnfejcr

fdjulbigen Sorgfalt unb Ächtung auägeführt. £>a$ Orcße*

fler, auf ben 3uß non jehn Gontrabäjfen beregnet / jrig»

te fecß be$ großen ÄünftlerS, ber eS birigirie, Herrn

SSniUot, roürbig. Sie Äenner erhielten bamit einen

neuen Beweis einer außer allem ©ergleicße ftebenben

©oHfommcnljeir, jn ber bie Grecution großer iWufifrocrfe

In 3ranfreicß gelangt ifl. HNan i|t felbil in JDrutfcßlanb

,

roo man jebe gute Spmphoni gefc^icft auSjufüßren oerfteßt,

noch rocit baoon entfernt; in Italien bat man baeon faum

eine 3b« • ber SRaßme £apbn tfl bor-t im Allgemeinen

faum g e f a n n t ; Ceute oon ber Äunfl finb fo befeßränft,

baß fic ifjn nur in einjelnen Sheilcn berounbern fönnen.

(gortfeßuug folgt.)

? c nt 6 c r g.

Au 5 bem ©ebi-etbt ber So-nfunfl.

Ser Ahcnb be3 4. 2fprilä 6otb einem jeben SRcn*

febenfreunbe einen angenehmen Anbficf, ba bießiebhober

ber Jonfunil jur Unterflüfung ber nothleibenben HÄrnfcß*

heit jufammentraten
,

unb eine gewählte Afabemic im

hieftgen SReboutenfnale -oeranftalteten.

*Scn Anfang machte 8ubro. oan BeetßooenS herrlicße

7 te Spmphonie auS A. Jur, hier jum erflcn HÄ a l-e

öifentlicß aufgefuhrt. Sic rourbe mit einer fo ungeroößn*

ließen 'Pracifion unb einem folgen 3»fammenflange aller

mitroirfenben ^nbioibuen gegeben
,

toie man bergleichen

Sonbichtungen bei unS nur fehr feiten , unb jroar ge*

wohnlich bloß bei einem eiferoollen 3ufammentreten unb

SÄitroirfrn ber HÄufiflicbßaber hören fann. BecthooenS ho*

her fiunftgeniuä fpradj einmal roicber gan\ bcfonbcrS in

obigem Äunilroerfc ju unterem ©emüthe. Sich burchauä

einfach , heiter
,
gemütßlicß unb feierlich bnrfledenb , roar

ei bem corgefejjten 3m«tf* gan| angemeSTen. AbereSrour«

be auiß burchgehenbd fo aufgefaßt unb gegeben. DaßSeß*

tcreä gefeßaß, haben roir oorjiiglich Herrn OipinSfi ju

banfen. SÄit liebeooHem Glfer, ein BeroeiS feinet hohen

Äuniigefühli , fuehtc er felbil ,
unb oon feinem aufmun*

ternben Beifpiele hingeriffen
,

jeber ber anbern
,

alle

Steden auf baS genaueile $u beachten , herauijuheben ,

unb fo jum gemeinfamen thatigff |u roirfen. SWit

Würbe unb Grnil beforgte Hr. 8. bie Scitung be$ ®anjen.

f?chabe, roenn er fich unferem muftfalifcßen Horizonte et*

joa feßon halb, um aueß «nberSroo SRuhm ju erwerben,

entließen foHte. Wir rourben bann roieber lange maneßen

hohem HÄuftfgenuß entbehren müjfen.

Wenn biefe herrliche Gompofition im Allgemeinen

nicht mit fo raufchenbem -Beifade, roic mancßcS anbere

3ageSmaeßroerf aufgenommen roorben ifl; fo feßeint bieß

nicßtS gegen bie gute Sache ;u beroeifen
, ba roir fo

fKancße über bie ©roßheit ber barin liegenben ©ebanfen

ftaunen, unb über bie lieblichen, obgleich ungewohnten

Accorbe entjücft faßen.

Sarauf folgte ein Suetf ou^ Stoffini’ö Glifabeth,

oorgetrogen oon 3mu(ein Ih^rfc oon ßffenfo,
unb bem eben fo beliebten Sauger al* affrebitirten Äünff«

ler
,
£errn s? a f <ß n p.

Obgleidß ber eble 3mecf uni aueß jebe 33eurfheilung

mit SRccßt oerbiethet, fo fönnen roir boeß nießt umhin,

ju bemerfen
,
baß anfprucßlofc 8?efcheibenheit, mit -einer

reinen Stimme unb einem auigebilbeten ©ortrag (ieblicß

bereint, Allei hier toirften, unb bai Suett hmf r,r*

theilhoft erhoben.

Wenn Salent mit einem eifrigen Sfctge oerhunben

ben ätherifeßen unb boeß ni^toden burcßbringlicßen Scßlci*

er jum Sempel ber Äunit heben ; fo läßt fieß nießt jrocta

fein ,
baß graulein SR e m e t j., bie -ein 3°rtcpiano , gon*

cert oon Äalcßbrenner mit eben fo oiefer Äunftfertigteit

in Überroinbung ber Scßroierigfeiten ,
oli aueß einem ein*

neßmenben, bem ©eilte ißrei 3nfirumenti gonj entfpre*

eßenben ©ertrage, fpieltc, feßr gcgrfinbetc Hoffnungen

*ur auigejeidjneten ©ortrcfflicßfeit erroeeft.— Hierauf

folgte eine Arie oui Seipio, einer neuen, noeß nießt

gegebeneit Cper, oon Hertn Safeßnp componirt unb

eorgetragen. —
Hr. S. fang aueß bießmol feßr brao

,
unb obgleich

•einige ftarf beglafte SR o t h m a n 1 1 e r einen SRacß*

ahmtmgiirieb ber neu in Scßroung gebrachten italienifcßen

Opernmufif in biefer neuen Arie fudbten ,
unb oon SRcini*

niftenten fprachcn
, fo rourbe boeß bie Stimme cinei

fcßlicßten ©raumonteli bureß bie SRofetenfnoder biefer .We*

teore nicht tibertäuht, unb man muß troß bem Scßarf*

blief biefer ©lanjenbcn geliehen , baß ber Gompofiteur

(ohne roeiterfi in ben Gharafter ber Arie einbringen ju

fönnen, ba bie Oper noch gegeben tourte) ben ©or«

$ug einef gebiegenen Sa$f$ uub ber ebef einfachen

Ausführung oor bem angeblich nachgeahmten HRufterßat.

IDa bie fWitroirfenben jahtreieß
,
unb jur Begleitung

ber einzelnen 5>robuftionen auch ju üherflTtßig waren,

fo toetßfelte man fleißig ,
unbHr. ÜipinSfi ,

welcher bieß*

mal baS Orchcfler leitete, begleitete bie Marcarole fran-

caitc, roclchc Herr 3rreol SWajaS mit feiner befann*

ten, bereits oft gerühmten ©irtuofetdt, *nb einem leieß*
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ten , einer Borcarole ganj entfpredjenben ©cftbmatf,

unb jroar in b c r 2fr r , roie man in 2eutfcbIonb Pbantofien

fpielt, a u$ roe n b i g oortug.

DnnF biefcn Sreunben unb Jwunbinnen bcrWenftb«

beit unb beS Stbönen für i()r Opfer, baS fi< auf ben

Ultar ber jlunft jur £ilfe ihrer leibenben Brüber unb

©tbroeflcrn brauten , unb möge baS ©clbflgefübl einer

frönen £anblung beifpielcoQ auf alle, bie cS brauchen,

übergeben.—
? olt ö oii, fcett 6. 5f prtl.

Sleulitb fanb im Goocnf • ©nrbon » Jbeoter eine Be»

rcnjoorflellung jum Beflen beS berühmten • StbaufpielerS

Jtemble flott
,

bei weither ber Bnbrang brS PublicumS

fo groß roar, baß man fi<b genötbigt fab, -eine SDfenge

oon 3uf<bauern ,
bie im ©ebrange beS porquetS ©efabr

liefen, erbrücft ju werben, in bie Gogen flcigen ,
unb

fitb fo roieber entfernen $u taffen.— Der Sumultroorfo

ungeheuer, baß fein SXenftb oom erflen ©lürf ein C3ort

i'crftfben Fonnte. Gnblitb trat £r..Remble oor
,
unb fragte

bie Bcrfammlung ,
ob man nitbt lieber ben Borbang fof»

len taffen, unb baS ©tücf oon neuem anfangen follte?

Gin roütbenber UpplauS roar bie Untroort. — DaS ©tütf

rearb nun roieber oon oom angefangen.; allein ber Garm

nahm halb roieber bergrflalt überbanb
,
baß alte Be»

tnü(>ung bcrÄünfller, fitb oerßönblitb $lt maibcn, oerlo»

ren roar.— Cer Borbong fiel alfo abermals mitten im

©rütf
, unb nun trat SKb». Gatalani auf ©ic infonirte

mit gewaltiger Stimme Bule Britannia , unb bie tHube

roar augenblitflitb bergeflelft. 3 c 9 r folgte bie Oper ohne

Unterbretbung
, unb am Schluffe ftimmte baS frohe £auS

jubclnb in Bfobame ßatalani’S God save the Bing ein

,

tnit bem bie Borflellung gef$lojfen warb.

(©lobe.)

@lucf uttt» SDicfjuI.

Der glütflid&e 3ufall, roeltbcr SWebul bie Srcunb»

fdbaft unb ben ©cbu$@(ucf’S oerfebaffte, wirb foerjoblt:

„Damals folltc eins oon ©lutf’S SKeijlerroerFen, 3Pbige*

nia auf SauriS, im Operntbeater aufgefübrt werben.

Der junge SScbul roar febr begierig barauf
,

bei ber *r*

flen BorfteQung gegenwärtig ju fepn, ober ber preis beS

BilfctS überflieg feine Safte. Do oerfebaffte ibm 3«manb

Gintritt bei ber lebten Probe t unb ber entbnfiafliftbe

Jüngling fann fid) eine fonberbare ÄriegSlifl auS. Gr

fefif upfte in eine Goge , Frech in eine Gcfe, unb befebloß,

barin bis am Ubenb beS anbern iagS oerborgen ju blei*

ben

,

um einen ber erflen piö^e einjunebmen. Unglücfli*

$er SDGeife aber entbeite einer ber Huffeber ben jungen

Burfdjcn in feinem Berfletfe, jog ibn unfanft beroor

,

unb befahl ihm, fitb auS bem J^aufe }u poefen 3n ^em»

felben Hugcnblicfe ging ©lutf über ben Sorribor, unb er»

funbigte fitb natb ber Urfatbe beS fibreeflitben GätmenS.

B?ebul erzählte ,
an Jf'änben unb Süßen jitternb

,
ben

Borfall bem großen SWeiflcr, unb 'biefer roar bureb beS

i6jäbrigcn Burftben GntbufiaSmuS für roiffenftbaftlitbe

BfufiF fo ergriffen, baß er ihm nit$t nur ein Billet

•ftbenfte, fonbern ihm autb fagte , baß er ibn befugen

mbtbte. SWebul roar außer fitb oor Sreube, unb erman«

gelte nitbt, ber Ginlobung natb Becnbigung ber Oper

©enüge ju (eiflen. ©leidb bei biefem erflen Bcfutbc er»

Fonnte ©lutf fdjon bie feltenen Jalente , bie in biefem

jungen fSRannt ftblummerten , unb motbte cS fitb Jur

ßreube, fo auSgejeitbnete ©oben, bi« er zufällig entbetft

batte, auS^ubilbcn.

tS3^iöcefIen.

Urttrr ben Scannern
,

roeltbe burtb eine tiefe Jlennt«

niß in ber SRufif fitb große Selebrität erworben haben

,

finbet fitb oor anbern Johann 9licolaS Sorfet, Doc»

tor ber ^bilofopbie unb IWufifbirettor ber Uniocrfitat ju

©ottingen. Gr roar ein febr guter Organifl unb ein treff»

lieber BirtuoS auf bem Slaoier. Sfiebfl feinen Sompofitio»

nen, bie allenthalben geftbtyt werben, haben wir oon

ihm einige oorjüglitbc SLßcrfe , eine Sbeorie ber SWufif,

eine allgemeine ©cfibitbte, unb eine allgemeine Giuratur

berfelben.

©luifS oorjüglithflc Opern fmb: DemetriuS,
ber S't u r ) ber ©iganten, Helena unb a r i 4,

Ulte ile, OrpbeuS, Upollo unb bie ©rojien,
Iphigenie inUuliS, Urmibo, in

2 a u r iS, Gtbo u nb 92 a r c i ff u S.‘

Sore lli roar ber größte fWeifler auf ber Bioline

im fiebenjcbntcn ^abrbunbert. Der comprtentefle SRitbter

ber bamabligen 3eit ©ojparini nannte ihn Virtuooi*-

»imo di violino e vero Oifeo de* noatri tempi. ©eine

Sonaten finb eine ftbönc ©tbule für ben flrengcren Stpl.

©agliarba (©aillnrbe, SRomaneSFc)ifl

ein 2onitürf, baS man oor 3<>ttn A“m ^anj broutbte.

GS atbmete 3föblid)Feit, wie fibon fein 9?obme lehrt,

unb rourbe gcroöbnlitb im 2rip(ltaFt gefegt.

©aluppi componirte in Petersburg feine ftbbne

Oper Didone abandanata. Die Jtaiferinn motbte ihm

eine golbene mit Diamanten befehle Dofe, unb tau*

fenb Dufoten jum ©cftbenFe, mit bem 3ufo£e : Dibo

habe bem ©aluppi in ihrem 2eftomente bie iUeiuig»

Feit legirt.
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@rofe niufifalifcfle 9lcafccmie

b e i £ r n. ßufc. van »eetbooen

greotag am 7. Sftiy

im Shcater nät$fl bem Äiärnfncrtbore.

Cie babei oorfommenben Stücfc finb bie neueßen

SöOerfe bc3 £rn. Cub. oan Veetbooen.

l. ©roße Ouocrture.
s. Crep große {tpmndi mit Solo unb ß h o r*

Stimme.

g. ©roße Spmphonie, mit im finale eintre*

fenben ® o I o« unb d b o » Stimmen, über ®cbil«

ltr$ Sieb an bie öreube«

BBenn »eethooeni großer ftbaffenber ©eift in ben

festen jthn 3<ihren bureb bie ffet$ flcigenbe Verbreitung

feiner KDcrfe ftth bie »erounberung ber ZBelt für immer

ju eigen machte, unb alle gebilbeten Cänbcr bie originel*

len Schöpfungen feiner ipbantofie ju ben erflen SVerfen

ber bcutftben Äunfl jahlfti — fo bo<b, al$ 06

er gerabe in SBkn, roe mir feine SBerfe immer jucr/l auf*

führen horten, feinen günfligen 3«»<t>unet gefunben batte,

mit einer großen Aufführung eincä neuen B3erf$ oor brm

§)ublieum ju erftbeinen, roelcbcb hoch gcroiß bie größte

3abt feiner aufrichtigen »crounbccer in ficb faßt.

9?a<bbem fein neueflei SOBerf „bie große Steife" an

mehreren £öfen ßuropa’ä, mit einer ben großen JlünfUer

fon?obl ebrenben, alö auch bie befonbere VilbungSflufc bei

Cmpfängeri bejei<bnenben SercitroiDigfeit aufgenommen

»urbe
,

bei meiner ©elcgenbcit bie in unferem törichten

SMatte ermähnte unb in ber 3«><bnung ati Beilage mit

bemfelben vereinigte Sfflcbaille., bann bie Ernennung ei*

ne$ SbrenmitgliebeJ ber fonigl. Acabemie ju Stocfljelift

bem großen Sfteifter ju Sbeil mürbe — begann er tnb»

lieb auf 3ureben treuer öreunbe, ben oft fo mübfamen

Vorbereitungen ju einer Acabemif — beren »eforgung

bem febaffenben ©eniuö auf mannen ©rünben oft bie

flöbrenbßc Unruhe matbt — freien Sauf ju loffen* unb

ihren roohlgemeintcn Statbfcbfögen für fein 93eßci Slaura

}u geben.

SCDcr eine große SQßelt in feinem 3nn<rn erftbaffen

fonnte, oerbient feinen Vorrourf, menn ihm bai Jreiöen

ber äußeren ffielt biimeifen fremb roarb! oietmebr ccr»

bienen biejenigen, roelcbc ficb im 3>(an unb ber 3uflanb*

Bringung einer öffentlichen roobloorbereiten Aufführung ber

ncueften XBerfe Veetbooeni tbätig jeigten
, unferen auf*

richtigen Canf. KDcnn bei bocbcerbienten SVeifteri 3reu*

be über bie tbeilnebmenbe Anerfennung feiner ßreunbe

unb Üanbileute babei roieber um einen ®rab geßeigert wirb,

fo bringen mir babureb nicht nur ein ber fiunrt gebühren*

bei Opfer, fonbern biefe Stunbe roirb ficber ben ©eniuS

beßfelben ju einer neuen begeiflerten Schöpfung roeefen,

unb feine Äraft jur 5>robuctioität befeuern.

ßi läßt ficb gar nicht anberi benfen, aläbaß berfleli

.ficb funbtbuenbc SKationaicbaracter ber Jßicner — bep

biefer ®clegenbcit im f>cOffcn Eichte erftbeinen roerbe.

3ür bic roürbigc Aufführung im Jbeater näcbft bem
jfnrntnertbor haben fi<b mehrere SMe pereinigt. Der
SWcifter felbfl roirb mit £rn. ÄopcOmeifter Umlauf unb

£rn. Sthupanjig.h cereinigt, bai ©anje leiten. Cie

Ctleä. Sonntag unbUnger unb £r. 5> r e i f i n g e r

haben &u unferm Vergnügen bie Solopartcn übernommen.

b. 31.

Von biefer 3eitung eefcheint In bet Kegel »öchentlich sroeimabl, PJlittroocht unb ©amflag ein ©litt »on einem halben Vogen.

CDie Kümmern eon ben SKonatben 3anuat unb gebeuar roetben bureb bie^trauegabtjroeier Vldcterjugleicb allmäbtig

naihgetragen. !3!onatl;ti<b fotlen jmti Vtilagen geliefert, ur.b babei mit Vtußf, ßofiümeO unb ?)ottröit6 abgemechfel

»erben. Cie oietteljäbrige ‘ßränumeration ju 5 fl. VJ. HD- nimmt ba« lUfjographifche 3"ß'tut am SKitbatltiplaß

9T. a an, allmo bte ©lätttr auogegeben »erben. Cie fl. Ä. Ober«{)of* Vrflamte^geitungosrppebition übernimmt,

gegen halbjährige 'Ifränumeration bie Verftnbuug in bie ^Jrooinjen. Cie Vtrftnbung in baoAu&lanbbeforgtfca*

litbograppifcbe Dnflitut.

3riebri<b Augufl Äanne,

Kebacteur unb Herausgeber»
gür bie richtige ßrfebeinung bet »hättet bertürgt fRb:

haä Jitljograpbifcbt 3n fti fut-

ötbrudt bep 3 . V- 3w«cT» fei- VJitwe im ©teprerpof Vr. 71?..
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ft t i g.

f on eer t Spirituek

(3ortfe$ung.)

%

err fleoafftur fang «in« febr fehone Ärie auä «i»

wer Oper: I Fuoruociti pon $ är; fte biente $Hr Sin»

Reibung unferä bcrmaligcn italienifcben SbcoterS. So
©ft mon GeoaffeurS feböne Stimme bürt, unb fein«

£eic$tigfeit fo wie feine 2Retbobe berounbert, fragt man

ßtb , warum biefer Sänger auf feiner auägejeitfcneteren

Stufe im Theater ftebe, bodj mag man im S3orauä f$U«*

ßen, baß einige jjunfen ber «lectrif<$en SRafehrn« ihn

bnlb auf bi« erffe erbeben werben.

Siefei (Eonctrt botb ben Sriumpb ber 3“9fn*> bar.

SDcm Srftbeinen be$ bungariftben SEBunberfinbci ging ba$

beä jungen 2 0 I b e t q u c per

,

ber pön £errn 83 e I p u

Begleitet wer; 2 oIbecque führte eine toncertirenbe

Snmpbonie bed oortrefflicben SKeifterS auö
,

ber nicht

jufrieben beffen Gebrer $u fepn ,
fogar aSateräfleile bep

ihm certritt. £err Ä r e u 9 er fafi hinter ihm, unb ber

rauf<$enbe SepfaK
,
ben fein 3eglin.j ernbete

, mag für

tbn aß Gebrer unb SEcbltbüter ber füßefle Cohn geruefen

fepn.

SKt'e. Ginti fang wie immer, ritbtig, unb nidbfi

mehr 3ur SReoancbe muibt fte Pon ben Gborcn mit 2SoH*

fommenbeit begleitet unb unf«rftü§t. Siefe Über« fmb ei»

ne 3?a|}S, ber«n ganzen SBertb man fühlen roirb, fobalb

bie SOritfe! mabrgenommen fepn werben , unfer« große

Oper auö bem betrübten 3uflanbc ju reißen , inbem fit

nun fcbma<bt*t; mir mäßen jeboeb ftlbtn ni$t furperjtv«»

ZQttt Oabtgung. Sire. 39,

feit haften, tinjige oier fönnten ihr Geben ja

felbfl ben porigen ®lanj oerfeboffen , wenn jroep eon ib«

nen ihr toieber bie St. £ u b e r t i $ , unb ihre 83 r a n*

tbu’6 erfaßten
; mir roijfcn roirflicb nicht, wo biefe Samen

fid) perbergen.

SS mär« netbroenbig, baß ber Jfimmcf ba§ für ße

tbatc, roaS tr für jened nußerorbentlicbe Jlinb getban bat,

ba3 in einem Älter pon eilf 3“&rtn febon feinen Sieben*

bubler mehr fennt, unb jroar in einer flunfl, in roelcber

eä bai leirtet unboerftebt, roa$ ßcber fein Sterblicher ficb

rühmen fann, ihm beigebrnebt \u haben. JBenn auch in

bem piermpnatblicben Äufcntbalte btd SranjOifjtju
ynriä nicht febon fo oielfältige cor ben erflen ßünßlern

Hnb ben ftrcngflen fiunfirichtern Guropa’6 abgelegte 83e*

rceife bie ScböpfungSfraft beSfelben laut beurfunbet böt*

ten, fo toäre biefe einzige Äbenbunterballung binrcicbcnb

geroefen, ihm ben Slang anjumeifen ,
ber ihm con ©e»

burtä wegen jujufommen febeint. Sie allgemeinen Sprach*

formein langen gar nicht auä , um bie ßigenfebnften beä

©enieä noch 22 Tuben *u preifen ; einige bewunbern an

bem jungen Gifjtben männlichen ftoljen ÄuSbrud, ber

fid) mit feinem Älter nicht ju oertragen fd^cint f anberc

hingegen geratben , mit mehr ©runb rielleicbt in GEntjü*

den über beffen bejaubernben eleganten Söortrag
, über

bie 83ofltnbuttg ber Sin^elnbeitcn ,
bie nur ba£ (ängfle

anbalteiibjTe Stubium lohnet, mit einem ZGorte aber fann

man fümmtlicbe Gobfprucbe jufommenfaffen, nämlich : biefe

SWacbt beä 2ulenteö überfebreitet bai Statürliche.

Ginige ^erfonen haben oerfucht , fich biefe ®rfcbei*

nung auf füqerem ®Jege ^u erflnren; fee fchrieben ben

Sicij ber 2one , bie fie entjüdten, bem 3 n ßrutn'ntt 4«,

baä fit btroorbringt. Gä ifi wahr, bie Giaoiere, tuen fuh



• I

8 ranz Sifjt jn 6ebienen pflegt, Glaoicre einer ganz

neuen Srßnbung, flnt> an ßch felbß 'ZBunberroerfebeS Äunß»

fleißcS ber £errn Srarb, ober anbete Jtünfiler bemü-

hen ßch boch auch auf benfelbei» 3ußrumenten, warum entlo*

efen ft« ihnen nicht auch biefclben3aubertöne ? Da haben wir

bie ©efchichte oon Scanberbeg’S Säbel. Der Sul»

tan glaubte, baß eS genug wäre, ihn »an biefem enilehnt

ju haben, um biefelbcn fürchterlichen Streiche bamit ju

führen. „3<b bohr ihm" fpra<h ber £e(b, „ben eäbcl

,

nicht meinen Arm geliehen." SS ifl jroar bie SEBabl eines

3nßrumenteS für einen Äüufller nicht gleichgültig ^ n?cnn

er eS noch fo gefehlt ju behanbeln weiß; STfab. S z p«

m an o n» S f a bat ßch bei’m lebten Sonccrte fehr wohl

baüci befunben, baß ße ben guten Sinfalf hatte, ß$
enblich ein Placier ber £>errn S r a r b ju »erraffen.

Die erfte Abteilung enbctc {ich mit bem Benedic-

lus eoii Beethoeen, baS minber gut iß, alS baS »an

J&apbn, welche^ aber wieber minber gut ifl, alS baS

oon Wozart, weil aber biefer Jtönig ber Jonfcjer,

faß burchgebenbS ben jwepten Slang behaupten mußte,

fo bürfte hier wohl nur baS Beßreben nach Abwechslung

berücffichtigt worben fepn. Schwerer bürfte wohl ber@e«

banfe ju enträthfeln fepn, warum man WebufS Ouoer*

ture auS I i m o l e o n an Jag brachte ; ße hat boS ein«

jige
,
unb .jrnar fehr nachtheilige Berbienß ber Stüefer«

tnnerung an beffen fchbne Ouoerfure auS Stratonice.
(Sine bem B o rb o g n i jugeßoßene Unpäßlichkeit brachte

unS um baS Duo auS A r m i b a oon St offint, ber

Berluß mar aber $u oerfchmerzen ; eS war übrigens feit

34 Stunben bie jwepte, unb baS war hoch ju oicl.

SS wirb ß<h aber auch Stiemanb bießfaßS gegrämt

haben ,
benn majt fah snm zwepten Wähle ben jungen

8 i S j t ,
ber aßein bie Aufmerffnmfeit ber ganzen Ber«

fammlung auf ßch Aeg. Sr beburfte gar feines OreheßerS

um ftch gan* ben jpbantaßen einer plojlichen 3mproeiß*
rung ju überlafen ; Anfangs glaubte man, er wähle ßch

jum Sßema baS Siebten : il pleut bergäre: (Schäfer,

eS regnet) aber nach einigen Sorten entwißhte er ber aß«

gemeinen Srmartung, unb ein neuer $ r-o-te u S geßel

eS ihm affe {formen unb Sharactere anjunehmen, um ohne

Unterlaß jenen auSjufommen
,
bie ihm eingehohlt ju ha«

ben oermeinten Sin interejfanteS Schaugemäblbe war eS

bie Äüußler beS OreheßerS in ©ruppen um ihn herum,

unb ouf ihren ©eßchfern bie AuSbrücfe oon Staunen unb

Sntjürfcn ju fehen, baS biefer außerorbentliche Änabe in

ihnen heroorbrachte. Bep beffen Abtreten umarmte ibn

fy. B a i 1

1

0 t feurigß, unb bie allgemeinen BepfaffSbe«

Zeugungen fdjienen zu fagett, baß jeber 3ubör<r gern -an

beiTen Stelle gemefen märe.

14

Sßadh einem fo* lebhaften ©enußc beburfte e3 einer

weit aii^ichenbern Schönheit, um bie allgemeine Aufmerf*

jamfeit noch S« gewinnen
, unb wir geßehen, baß hie.ju

SlichtS beffer gewählt werben tonnte , alS SW 0 $ a-r t’S

Stequicm, baS oon zahlreichen, gut birigirtem ühoreunb

Orcheßer, jen^S nämlich oon £rn. Jtreujer, biefcS oon

Jfjrn. B a i f I 0 t , auSgeführt würbe. Die SoloS würben

oon 5) e II ; g r i n i unb A I e r i S, unb DffeS. D e m e r i

unb SD? 0 r i gelungen, Bep ben bepben erßen hätte man

etmaS mehr firaft gewünfhl DaS Die» irae 00m Chor

unb Orcheßer mit ber erforberlichen Äraft behanbelt, machte

einen wurtberbaren Sffect auf biejenigen, melthe bie heb«

ren unb fehreefliehen Bilber, bie Wozar t’S ©cniuS-mit

fo impofnnten febhaften 3ar6en fleibete, zu würbigenim

Stanbe ßnb. —

ß. £. Beater ndcfjfl tem fldrtttitert&or.

SRontag ben 3. OTop mürbe zum Bortbeile beS£err«

unb ber Wabome S p i $ e b e r oor ihrer Abreife nach

Berlin aufgeführt : DieWütlerin oberbieöau«
nen ber Gitbe, fomifchc Oper oon ‘Paifibllo.

£r. Spijeber beffen tbeatralifcher Stuften eigentlich

erß oor einigen 3abren in biefer Stoffe zu culminiren an»

ßng , tonnte wohl auch feine feiner 3nbioibualität unb

trefflichen Äomif banfbarere unb entfprechcnbere XDabl

bepm Abfcftiebe 00m lieben Ißiener.fiunßfennerpublicum

treffen , alS nochmahlS in bem 3>art beS ©utoerwalterS

ßch feben zu’Iaffen. DaS £auS war ziemlich ooff, unb er«

göjte ßch abermals an ber Darßcttung beS in feinen fo«

mifchen 3»gen unb Slüancen unerfcftbpßichen Beneßcian»

ten unb AbfchiebnehmerS. Die ßücfc welche Jfcerr Sp i je»

ber bur<h feinen Abgang hier gurücf läßt , bürfte fchwer

ju erfejen fepn, unb manfannber neuen Berliner.BolfS*

bühne zu folch einer herrlichen Atquißtion nichts alS oon

Kerzen gratuliren. Äud& SXabame Spij-ebex geigte in

ber Stoffe ber Baron neffe 5<lf<nberz eine braoe

cieloerwenbbare Sängerinn
,

bie ihre Aufgabe ßetS in

fo weit glürflicft löft , alS eS ihre Äräfte unb ihr wahr»

bafter {Jleiß nur immer gcßatten. Dennoch moffen wir

ben fleinen KDinf ihr auf bie Steife mitgeben, ba wo eS

bie Darßellung erforbert, mehr OHf Sleganz AnzugS

unb Anßanb beS Spieles Siücfßcht zu nehmen. Jfxrm

StaufcherS zwar nicht ßarfe aber anmutbige Stimme ßanb

alS Baron nicht am Unrechten $laje Bep beutßheu ®än«

gern gilt oorzüglich bie Bemerfung mehralS beibenftrem«

ben, bie ^rärogatioe beS Spieles unb bramati«

fehen SebeuS nicht ganz bem Iprißhen Sh*Ae J“ opfern ;

erforbert fc^on ber Bortrag jnancher Sangßücfe einen ge«
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toifTen bramatifcßen ßßaracter, um bcßo mehr be? Sloße

Dialog, ber niißf mif einer gemijfen f)ö(^crncn Memo«
rirung abgefertigt fepn will. Dieß für £rn. 91 a u f cß e r

foroohl, «I» für oicle Mnberc. Olle. Sepßeiner roür*

te unßrcitig noeß mehr gefallen haben, wenn ße ben

ßbaracter ihrer iHolfe richtiger aufgefaßt unb oeranfeßau*

licht hätte, biefe Müllerin muß ein feßücßfcrneS oerfcßäm»

t<S Mäbcßcn fcpn, baS foum ßeß unterßebt bie feßonen

Äuglein oor einem Wanne aufoufcßlagen. Dlle. SS e i ße i«

«er war bießmahl oiel $u unbefangen unb frep in ihren

SSeroegnngen unb ©cfpräcßcn. 3ßr fe^öncS Organ, einige

Intonationen ausgenommen, machte ßcß oorjüglicß in ben

Variationen bemerfbar
,

boeß fottte fie ßcß noeß eine ge«

roiffe Sicherheit oorjüglicß in füfjncrett Sonfprüngcn ei«

gen 411 maeßen fueßerf. DaS trejflicße 3ufamracnroirfen

beS OrcßcßerS gewährte bemÄubitorio einen eigenen ganj

»feierten Äunßgenuß. Sine eingelegte ooll oon mußfalifeßen

©emeinpläßen foroohl in ber 3nflrumcntirung al$ in ber

prin,jipalßimme roimmefnbe 2lrie, gejielganj unb gar nießt,

fo fefjr £r. X a u f tß e r fteß «ueß j^u bemühen feßien, biefelbe

bureß feinen guten Vortrag ju retten. 3m ®an$cn oer«

bient biefe Opern « Darßelhing ju ben Mißlungenen ge»

reeßnet ju merben. hierauf baS SaBct : S l e 0 n 0 r e fammt

mehreren pa» de den* , de trois etc., in mclcßen Dlle.

»rugnoli abermaßlS alle £änbein flatfcßenbe Seme«

flung fe$te.

Z. Z.

ftitnfi;92ac&rt$ten-
SB < r I i «.

<E 0 r t e j eon 0 p 0 n ti n i.

„3 fl hre lang müht fieß ber Weißer

unb faun feeß nimmer genugthun"—
© cß i (

1

1 r»

Mit neuen Veränberungen iß biefe eminente Oper

erfeßienen, unb biefeS raßlofe feilen an biefem längß an»

erfannten SCerf legt ber Seurtßeilung eine 4 ro e i f a cß e

^fließt auf.

(Sinmal müjfen mir, ©cßitter’S gewichtige ZBorte

eßrcnb
, bemcifen

,
baß roohl Heinere feßöngeißige probuf»

te, Srgüjfe einer glücflicßcn Öaunc ober einer befonbern

Stimmung, rafcß jur SOoHfommenbeitgelangcnfönnen—

>

ein reißenber 3ufaU ben bie Menge nießt genug alSVer»

bienß preifen fann
; aber SOQerfe wie ®l*J'S unb Spon»

tini’S Opern, bie fuß ber Jragobie ober bem hohem Dra«

ma unmittelbar onfeßließen wollen, wo bie SSebingungcn

zweier Äunßwclten oereinigt fepn foQcn : folcße SCO er*

fe ftnb fein fcßürfelfpiel, unb wir bürften unS nur an ©lucf’S

mieberßolte Umarbeitungen ober an Danfc’S
, Toifo'S,

©ötbe’S, Scßiller’S , SSeifpiel erinnern, um biefe Um»

geftaltung $u rechtfertigen ,
wenn eS anberS einer jXccßt»

fertigung bebürfte, baß ein genialer fiünßlcr, ßetS mit

faß fclber reeßtenb, ben fcEertß feines 2DerfS
,

unfertwe»

gen , noch erhöhen miß. Diefer innere Jlampf eines rci«

tßen , feßaffenben ©emütßS , iß eben baS irbifeße pfanb

ewigen öortfcßreitenS

!

3 m eite nS merben wir ju prüfen haben, ob bie

Verünberungen an bem unS lieb geworbenen
,
gewohnten

JBerfe, jweefmäßig finb, unbob nießt baS eble Mißtrauen

höherer Mcißer in bie IDirfung ihrer Stßöpfungen ,

}U weit geführt höbe.

©pontini’S Oper Gerfej
,

über beren SDerth im Äfl»

gemeinen nicßtS mehr $u fagen nöthig iß, erfeßien naeß

unb naeß in brei oerfeßiebenen ®eßalten; Verfcßiebenßei»

ten, bie halb in bie Solge ber einzelnen Sßeile, balb in

bie £nnblung felbß unb alfo in baS Sujet eingriffen.

Daß aber baS bramatiftße, trogifeße 3ntercjfc grra»

be ber Öegenßanb iß, )U bejfen mußfalifißcr Darßel«

lung unb SSelobung Spontini feine ganje ooQe .Kraft au»

wenbet, mijfen mir.

DaS genaue SBerßäftmß aßer Srenen in ber 4 m e i«

ten Scßaltung ber Oper, ju ihrer erßrn 3orm, im

Suhre »809 ,
übergehen wir wegen ber <5nge bc§

fflaumS. Diefe erße Umformung warb eben fo bureß baS

muftfalifcß motioirte SBebürfniß ßerbeigeführt, ben erßen

Äft mit bem ®efange ber ©efangenen ernß rußig begin»

«en , unb bie bewegtem Srenen folgen ju lafen — alS

bureß bie franjöfifcße Einheit bei OrtS, bie ti nießt oer»

trug
, baß ßortej fonß im 3wifcßenaft oon Veracruj naeß

Merico marfeßirte. 2fucß warb getabelt, baß Jlmoiilp

früher bureß Scßwimmen heimlich naeß ber Stabt gelangte,

weil man eine tragifeße ^elbin auf najfcm SDegc nießt

goutirte.

Ißarum inbeß in ber oorlcßten Umbilbung bie tragi»

feße Verwicfeluitg auS ber erßen (Bearbeitung wegblieb ;

wcSholb Ämajilp, ßatt fieß wie fonß für ben gefangenen

SSruber ißreS ©eliebten in bie ^anbe bcS wütßenbcn

OberprießerS liefern, nun bem ßorfej wie eineSSrief*

taube ooranßog, um bem Montejuma ;u mclbcn, baß

ber fpanifeße ©eneral im Änmarfeß unb guten JföumorS

fei— über biefen unbegrrißießen fehler in ber 4 weiten
©cßaltung mijfen wir feine 9?c<ßenfcßaft 41t geben. (Sin

fo matter Scßluß fonnte aueß ber Mußf nießt günßig fepn.

Man fann baßer nießt anberS, als ben richtigen Sinn

unb ben ßifer be5 mufifalifeßen ÄutorS anerfeitnen, baß

er ber oerbejferten ®eßalt ber beiben erßen Jlfte, oueß,

oon ber 6 ten ©eene beä 3ten 2f. an, bie tragif^e ©elbß»



1

•pferung Ämajifp’* , au* her erfl<n ^Bearbeitung bin»

jugefügt bat, unb jroar au* nic^t rocfentlich ocrfchicbenen

Slfotioen.

Tfroajifp’* Hoffnung , Sortej werbe burdj bie Stürf-

gäbe feine* gefangenen Pruber* bewogen werben, nicht

jum Äufjcrden ju fehreiten, ijl o er ei te 1 1. Ccrtej be-

fiehlt ben Sturm, nnb fie eilt ju ben güjjen ihre* Äönig*,

mit ibm $u derben ober ben Sieger jur Schonung *u

beroegen. 2f6er ben Äönig ruft bie Pflicht jur Schlacht,

unb oerjmeifelnb fletlt er (wie in ber erften Bearbeitung)

bie gefangenen Spanier juerft bem eignen @ef<hü$ blof.

IDaburch wirb a6er Ämajilp , bie neue Ghridin
, oor ber

SÜButb ber Frieder nicht gefehlt; ber ©b$e peitfeht

Blut
,
unb ber SWorbflreitäb foO fallen

,
al* ber fliirmenbe

Sieger cinbringt. So ifl fie gerettet, unb c* gelingt ihr

'
zugleich, OTontejuma’* unb 5tla*fo’* ßcbeu unb 5rei»

heit ju erflehen.

Stur in biefer germ gebührt, unferer Meinung

nach, bem SSerfc ber Slame eint* höheren Iprifdb« Dra«

ma
; nur in biefer öorm fonnte bie Oper, nach fo darfe*

mufifalifchen Sffeften ,
mit ftürferen fchliejjen ,

unb eine

Äetfe oon melobifch • harmonifchen Stbpthmen aufroeifen,

bie wir mit immer neuer Serounberung hören, unb bie

ber Fachwelt angeboren.

Die Dtegie hat, ma* bie 2fu*fübru»g betrifft, an

tüchtiger Shätigfeit mit allen bardedenben Äünflfern

unb Jliinden gcroetteifert, unb fo jeigt fich un* ein wahr«

haft grofje* @an$e. 23- 3.

$ & e m a.

3n jebem adh<tif«hen Probuftt unferfcheibet man

1

6

3>oefie In fo fern fie näfjmlich in allen Äünflen erforbett

wirb, unb Äunft, unter welcher man bie me<hanif<he

fjertigfeit oerßeht, mit ben Elementen ju fchalten, wel-

che bem ober jenem Runftjmeige ju ©ebothe Heben. Die

gjoefie id ba* freie Schalten ber «pbantafee, fte fchafft

bie gormen
,
unb gibt ben einjelnen ju einem frönen

«anjen oereinigten Iheilen, ben intereffanten ßharafter,

ber jur Änfchauung nöthigr : will fie aber ein • oodforo»

mene* BBerf fchnffeu, fo id fie wieber nicht ohne bai

3weite benfbar. Der SWafiflab für'ba* 3n>eite ift bie au*

bem burch S3or-unb Mitwelt £>ereorgebracbten abgeleitete

höchde 3b«e.

Über beiben fdjmebt ba* ©ente, unb beberrfebt fie

gleich ein paar fctnblicben Elementen , benn ma* finb

obige wieber anber* , old Freiheit unb Siotbmenbigfeit?

Da* ©enie id ju Dergleichen bem Xpolf, wie er mit fanf»

lern Singer unb hängenbem 3ügcl bie fchnaubenben Stoffe

feine* gBogen* lentt.

VI a d) t I dt) t.

?fm i 2 . b. 5tu. wirb im t. t. pr. Sheater an ber

ZBien ein neue* SWelobram oon £rn. Stofenau, SRu*

fcf oon Hrtt. Äefjler unter bem Xitel : Da* SW üb*

eben ohne3unge, gegeben werben. DUe. 803 i r b i f ch .

oormahl* SWifglieb be* t. t. pr Shcater* in ber 3ofcpb*

Habt, nun bep biefer Sühne wieber engagirt,- wirb bie

<5hre haben, in ber Hauptrolle ju bebütiren. 3hr Jalent

für bie Pantomime id *u entfliehen, al* ba§ mir nicht

eine angenehme Darßedung erwarten bürften.

Die mit bem oorigen Blatt* au*gcgebene mufifalifche Beilage enhalt ein ßieb
, @cbi<hf*t oon SWaperhofer,

in SKufif gefegt oon 3- H o r $ a l ! a.

SJon biefer 3*itung erfcheint in ber Kegel wöchentlich jwefmahl, OTiftwoch unbSamßags «in Blatt oon einem halben liegen.

Die Stummem oon ben SRonatpen 3anuar unb gebtuar werben burch öce Herausgabe jroeierj ©lötfee jugleich aQmäblig

nachgeteagm. 9Jtonathh<h loUen ewei Ißeilagen geliefert, unb Dabei mit OTufif, (Eodümeo unb TJortrait» abgewechfelt

werben. Die oierteljübrige Pränumeration ju 5 fl. 'ffl. P3. nimmt Poe litbograpbifche 3i:ftitut am TOicbaelerplatt

St. 2 an, allwo bie ’Blättet auogegeben werben. Die Ä. Ä. Ober Hof < Pofiamtö« 3«itunge .tfrpebicion übernimmt,

gegen halb jäh *»9 «Pränumeration bUDerfenbung iu bit proom^en. Die Dtrfenbung in bao ttuolanb befotgt ba«

lithographifcpe 3nditut.

griebrich 2fugud Äanne,

Slebacteur unb Herausgeber.
gut Me richtige .ßtfeheiming ber Plätter oerbürgt fich:

ba* lithogrnphif«hc 3 n fii tu**

Ocbtudt bep 3. P. 3mfcT6 fei. PJctiot im Steprerpof l
Jfr. 717.
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^Hinter nilacmiine

-nivt befbnbei'er Jtiickfi d^f -flufbnt bfim'ridffürfjeji

^mfppjfaab.

JDcn x 2 1 c n Pap, N™- 30..
1 & 24 .

IV. twt> le$te$ (Joncert Spirituel.

©cgcbcn im lanbffänbifcßen Saale am 8. ?fprit, Gompo»

fition oon £apbn ,
Pojort, unb Seethooen.

cn Anfang machte £>apbnä alte Pilitür « Spmphonie.

— Sa wohl alt, aber nicht erraffet, unb noch immer

frfjr beliebt. 91a cß bem Schlüße cincä jeben Sa$eä

bewegten pcß bie £änbe ter 3ubörrr ganj unroiH*

führlicß jum ?fpplaubircn ; befonbere Jhcilnatjme faub

/ baä Mnbantc.

2 ) Agnus Dei unb Donna nobi» auä Seetbocenä erflee

Ptffe. Die barin oorfommenben fleinen Solo’ä rour«

ben berZßürbe beä ©egenflanbcä angemeffengefungen»

3) Grfleäginale auä bem Pclobram: 2f b a ä 0 er u ä ,
auä

Pojartä ZBerfen gezogen ,
unb inftrumentirt oon JRitter

c. Sepfrieb. ©iefeä fotoobl oonSeite ber Gfjbrc alä auch

beä Orcßeflerä gut einflubirte Jonftücf gefiel fo fehr

,

baß man cinftimmig beffen ©Überholung oerlangte.

4) Ouoerfure ju ßgmont oon l&cethooen, ein fjfrrlicbcä

$robuct, ooll Seift, coH geucr ; ein wahrer ©muß
für ben 3u&örer,

6) Sturmthor oon £apbn — Gin gemäßigtere^ lempa

mürbe einen noch befferen Gffcft heroorgcbracht haben.

6) Schlußfuge auä Pojortä Gontate: „^eiliger, fieh

gnäbig!" ©aä ganje Stücf hat baä eigenthiimfithe

©eprage beä großen Äunftgenie’ä ,
rocldjcä 3 f^ cr*

mann jur 'Berounberuug hinreißt. Gßore unbQrcßcfttr

roirften mit 3?cgcißcrung.

Allgemein befriebigt oerließ hoher >

unb geroiß oiele Äunftfreunbe bebauern, baß je$t biefc

Goncerte geenbiget finb , burch bereu anfänglich gewogte

achter 3aheg<wg> SRre. 3o^

SGBiebereinführung fidh bie J&crren geringer unb ® e i ß«

l e r ein roofjreä 53erbienft um baä Pufif liebenbe 3?ublU

cum erworben haben.

SBir haben baä 93ergnügcn gehabt cfaffifd&e 53ocoT»

unb 3aftcumentalmufif fo präciä oufführen ju hören
,

roie

eä irgenb oon Ciebhabern, bie bie Pufif nur olä Sieben»

fache treiben, ju erwarten ift.

91och muffen wir ber Herren 25oron oon G 0 n n 0 p

unb Schmibl erwähnen, welche abroechfelnb bie Sing»

fachen birigirten, unb bie zugleich bemüht waren, bureß

bie jebeämaligen groben bem ©an^rn baä mbglicßfte ßit»

femble ju geben.

S 0 n c t t f.

©amflag ben 1 . Pap
gab £r. Sdhupponjigh in bem f. f Ifugarten * ©aale eine

große muftfajifcße Porgenunterßoltung.

©ie präeife unb oortreffliche Auäfüßrung ber feßroeren.

SJeethooenfcßcn ©pmfonie in C moll unter beä Gon»

certgeberä ©ircction oerbient olleä ßob, unb macht bem
©reßeftet große Ghrc. Dann fang eine Aunftfreunbinn eine

Ifrie mit Ghor auä ber Cper : L’italiana in Algieri.

©ie hat eine reine, ftßöne ©timme; befonberä gut ge»

langen ihr bie *paffogen. Kßenn fie in ber eigentli«

eben Äunftbilbung weiter fchreitet, fann fie eine hohe Stufe

erreichen. Sie erwarb fieß allgemeinen SBeifatl, unb

mürbe gerufen

graulein 9lino Sjeßacjcf fpielte ben erften Soj*

auä bem neueften gortepiano»Goncert oon Pofcßc»

leä auä |E mit oiel ©efeßmaef unb gertigfeit. ©er feßbne,

fingenbe Jon, ben biefe fcßäjbore Dilettantin ihrem 3n»

ftrument ju entlocfen weiß, unb bie GeicßtigCeit, mit ber



1x8

fte bie greifen ©chroierigFeifen ü6ertoanb
, machten auf

baS publicum einen fehr angenehmen Ginbrucf TludJ pe

mürbe lärmenb gerufen. DaS Gonccrt felbit bat oiel fchö«

ne ©cbanFen, bie burchauS in einer gro|cn Sanier,

uab in ber biefem Gomponiftcn eigenen Flrtbchanbelf pnb.

DaS rounberfchcne gortepiano oon ?lnbrcaS

®tein mar eines feiner neueften probucte. Der fd>"ne

fingenbe unb Flangreiche Ion iff befonbcrS im DiSFant

unb ben böchften Ionen rcifenb. Die Spielerinn benu^te

Pen trefflichen Ion beS 3 n ftn»meutS, ohne ficb öfters

ber ?fufbebung ber Dämpfer ju bebienen. Dieg oerbient

ZluSjeichnung.

£err 3riebrie^ 0rog
,

3ögiing bc$ £crm yrofeflor

SEerF, fpieltc Variationen für baS 33 i o Ion cell über

ein rugifdjeS Ificma oon B. Stomberg mit 3eucr unb

Kraft, unb ganj in bem ©eilte, ben ber Gomponift bin«

Ctngelegt bot. Wen« biefer junge Wann fo fort geleitet

rnirb , fo oerfpri<$t er unjtreitig einen ©irtuofen,
ber ^«bermann in Grftaunen unb ßreubc eerfc§en mug—

Sine Gaoatine auS ber Oper SigiSmonb«
oon Steffini mit Giaoierbegicitung, gefungen oon obiger

Kunflfreunbinn, mürbe mehr angefprot$cn haben, wenn

fie oor ber Ärie mit Gbor gegeben roorben roäre.

Goncertantc ©ariationen für bie phpSbarmonicd

,

unb 'Pianoforte tomponirt unb gefpieft oon £errn fiicfel,

unb bem Srüufcin 9?ina StjehacjeF. Obfchon biefe ©aria«

tionen gut oorgefragen mürben , fo machten fte hoch

auf bie 3ubörer nicht ben günffigften Ginbrucf; rooran

mohl bic $u lange Dauer bcrfelbcn ®<hulb geroefen fepn mag.

Gin ©otal * Quartett (betitelt : bie SftachtigaU) oon

0 i) u b er t
,

gefungen oon ben Herren $ e r $ , £,ü,tten*

hrenner,JP»offmann unb Decani, gefiel.

«Wöge £r. ©thuppanjigb benWünfchen feiner greun*

bc entgegen Fommcn, unb biefe SKorgcnunterhaltungen

fortfefen.—

Berlin.

G* ifl eine löbliche ®itte , bag feit einer fteibeoon

3ahren bem meniger bemittelten Ibeile ber Bewohner Ber*

lin$ in ber Gharrooche bie ©elegenbeit geboten roirb, ge«

gen ein überaus mägigeS ,
übcrbicS noch ju einem mit»

ben 3 i»ecfe befHmmteS GintrirtSgelb
, ber ?luffübrung ei*

ncS Oratori beiroohnen ju Fönnen. 0 o mürbe auch °®

»4ten o. SKonatbS mit EllerhÖchiler ©enebmigung jum

Beften beS hicfigen Bürger » ÄettungS * 3 n*iitutS unb ber

Orcheüer « JBittroen« unb Waifcn « Gajfe in ber ©arnifon*

Kirche © r a u n’S herrliche Cantate : Derlob^efu,

ereeittirt, unb ei gereicht JRcfer. jn einer brfonbern ffreube

bemerFcu ju Fönnen
, bag ungeachtet ber ebrn nicht gün»

fügen Witterung, pch bennoch ein jablreicheS Mubiforium

oerfammelt hatte. £DaS bie Aufführung fclbft betrifft, fo

entfpracb fieben flrengeren Anforberungen ber KritiFooll«

Fommen, roaS für ben Kenner um fo erfreulicher mar,

als, mit Ausnahme ber König!. Sänger, .fierren Stü«
m e r unb 8

1

u m e ^ bie übrigen mitunter fcljr fchmieri«

gcit Solopartien oon einer achtbaren Dilettantin
,

ber

Demoifelle Weidmann, unb ben angehenben, ju nicht

geroöbnlichen Grroartungen bercchtigenben Künfilerinnen

ben DemoifcfleS G a r o l i n e unb Gatbor i na G u n i*

cFc, mit prötipon oorgefragen mürben. SSit gleicher®«

cherhcit mürben bie Ghorale unb lutti’S oon ben Witglie»

bem beS rühmlicbtl befannten J^annSman n’fchcn Sing«

3 nftitufS auSgcführt^ unb gebührt ein gleiches 0ob ber

Königl. Gapelle, roie inSbefonbere auch bem £<rrn Gon«

tertmeiffer !Ul o f e r , ber bie Direftion auS ©efäfligfeit

übernommen hatte. 3nbcm Kef. hier gegen biejenigen

,

roelche in einer fo mcnfcbenfreunblicbcn Abpchtbem grögern

publico einen fo herrlichen ©enug bereiteten, unb gegen

bie, roelche Behufs ber ßrrei<bung eineS fo lobenSroer»

then 3mccfeS baS Unthernchmen burch ihr« latente för»

Werten, feinen DanF oerlautbart, hält erfichbaoon über«

jeugt , bag
, gleich ihm , guch ber grögte Iheil ber Funft«

(iebenben Ginroohner Berlins ben SDunfcfj hegt, bag bie

fromme ©itte, baS Schöne mit bem ©uten *u einen,

fortroährenb forgfam unter unS gepflegt, unb unS 6alb

mieber eine ©elegenheit barge6oten roerben möchte, auf

ähnlich« Weife bem ©erbienfle ju hulbigen.

Gaffel, ben 14. Tfpril 1894.

Wenn gleich in b«r OTcfe oiel ©crFebr im ^anbel

mar, fo fehlten boch , roegen eingetretener rouber Äßit»

terung, bie fotifl pch johlreicher cinfinbenben grtmben,

auS ber Umgegenb. 2fn SRaritäten unb 9looitäten fehlt«

cS ber fchaululligen enge nicht. DaSlheater, ocrfchöntrt

unb oerbejfert in allen Iheilen
,

hätte bei bem, roaS

bem Pubficum geboten mürbe, auf regere Iheilnahm«

wählen bürfen ,
ba man obenbrein bemüht geroefen roor ,

für bie Oper unb baS Ächaufpiel, burch Ginlobung frem«

ber Äünftler: ber Dem. © e Ith-eitn oom Dr«Sb n erf

unb £rn. unb Wob. Stich oom Berliner £oftbe«*

ter, ben ©enug ju erhöhen. 3« oi«r Äbenben erfchienen

•bie Cejtgcnannten auch hier mit bem Beifall, ber ben»

felben an Feinem Orte fehlen roirb: aber auch juglrich

mit bem Bebauern
,
bag Beiber Grftheinen nur $u fchnetf

oorüber ging. Die Grflere entfaltete in fechS Opern ihr

lalent, unb heroährte ben IKuf, ber i|r^ alS einer auS*
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ge^eichnetenn Sängerin aud Crcdbcnd Runftfchulr, oor»

cudgegangeti war, in allen Steilen , oorjüglicb in gefühl»

cotlem ©ortrag. Jfuch pc ocrließ und roieber, ungeachtet

bed (out geworbenen ifiBunfcbcd, pe länger unb für im»

tner fjier $u fejfeln. @cn Orten unb (Werten jichen nan

toieber arte Audwärtige
; ftilfcr wirb cd roieber in ber

Stabt, bid iu bem Augenblicf, wo bie belebcnbe SRntur

bad immer rege unb neue 'ZBechfelfpiel beginnt, unb Gaf«

fetd ßinroobner jura ©enuß ber reijenben Umgebungen

einlabet.

3Rnn$cn, ben 24 . 2fprir.

Cer Stuf, ben p$ ®abe. $?« r i c»0 0 (

o

n b e

burch ihren berounberungdroürbigen ©efong in ßranfreich

unb 3 *ot»fn erworben , ift ju glänjenb
, cid baß eine

SRnchricht über ben ßrfolg ihrer erften Runftleiftung in

Ccutfchlonb nicht allgemein intereffant fepn fotlte. Sie

trnt porigen ßrritog jura ßrftenmal in ber f. italienifc^en

•Oofoper unb jroar ald <51 i f a bc t h a
, in Sojfini’d Oper

gleiten SRomend h«r auf. Cie Schönheit, Äraftunbber

Umfang ihrer Stimme, mehr aber noch bie Runft, wo*

nirpe, im pollfommencn ©eppc ber grogartigen italieni*

f4>cn ©efanged'SWethobe , ben höchflen Äudbrucf, bie

größte Ceutlithfeit unb eine unaudfbrechliche Anmuthunb

Itcie^tigfeif in ben ©ortrag ihred ©cfmiged legte, per*

bunben mit ber reinffen ©rajie unb Sßürbe bed Spicled,

oerfdjafften ihr an jenem Abenbc ben ehrenoollften ©ei»

fall. fWabc. Salanbe gehört ju ben Sängerinnen, bie,

wie eine Satalani unb ©raffini, an feine .Reble, an

fein phppfched Stimmorgan mehr benfen (offen : ed ift

a!d füge bie Seele wie ein lächelnber <5ngel auf ihren

Sippen, unb fänge hier bejaubernbe Sieber. Steht auf

tiefe ÄBeife bad gati^e QQßcfen einer Sangerinn im harmo«

tufeben Sinflange mit ihrer Stimme, i|t otled ©cftihl

,

Steij unb IBohffaut an ihr, wie wir biefed in jebem

Sone, in jebem ©lief, in jeber Bewegung ber SWobe.

Salonbc gewahren, bann ift bie ©ängerinn mehr «fd ©ir»

tuopn, bann ift pe im eigentlichen Sinne bed 'XDorted

Rüuftlerinn $u nennen.

(Wir müffen unferer fleißigen unb talentoollen HÄlTe.

@ ch c cb n e r @lücf ju bem neuen ©orbilbe wünfehen ,

bad ihr Sftabe. Salanbe gewährt, neheu welcher ihr ald

SRatbilbe in genannter Oper mit bem ermunternbften

(Srfolge aufjutreten gelang.

((Die wir hören, wirb nun bie ?. ital.£ofoper mehre«

W Son»©tücfe oon SRojart unb dtofini (Don Giovanni,

ia gazza ladra etc) jur Aufführung bringen
,

in welken

wir bad ©ergnügen haben werben
, SWabc. Salanbe ju

hören.

Ä I t 0 n a.

Seiten Connerßag ga6 ber ausgezeichnete Gomponiil

unb ‘Piauofpicler £r. 3ticd ein Hbfchiebd Gonccrt oor

feiner jRüireifc nach Ceutfchlanb, worin er eine böchft

portreffliche neue Gompofttion , ber er audbrütflid) biefen

Sftamen „ß a r e w e 1 1 • 2 0 n c e r 1 0" gegeben
, aujführte

,

fo wie no$ ein neueä tßerf, ein Cuett für jwei 33iano’d,

oon feinem 3öglinge, •fcm. Schlepnger aud Hamburg,

bem ed fehr gelungen ift, p<b ben Stpl feined SPteiftcrd

on^ueignen. ©eibe erhielten ben begeiftertften ©eifall.

Cie audgejcichneften RünfHer unterftühten bad Gonccrt

burch ihre Salente
, auch £>r. Glementi bezeugte £rn. Dtied

burch feine Anwcfcnheit feine oolle Achtung, unb führte

eine große öuoerture, bie er componirt hatte, auf.

Tt a i l a n b, am 3 5. April.

5) a g a 11 i n i’d A c a b e m i e.

Cer Ginbrutf, ben frühere 3abre bep bem ©cwunbe»

rungdwürbigen Spiele biefed unnachahmlichen SWeiftcrd

auf ber ©ioline in allen ©emüthern gemacht hatte , wur«

be am Abenbc bed ßreitag im Sheater, fall möchte id)

fagen, mit noch größerer Starte erneuert. Cer 3ulauf

ber Äunftliebhaber war fo groß, wie er nur immer bep

ber erflen ©orftellung eined neuen Spectafeld ju fepn

pftegt. ÄBie wir erfuhren
,
baß eine fortgefe$te Unpäß»

lichfcit feit längerer 3*it ben audgejeichncten Weißer be«

fallen habe, fo waren wir ängfHich ,
ob nicht oieHeicht

feine Starte unb feine Schnellftngerigfcit AufüHig per«

minbert worben fep, oon welcher wir hoch erß oor Rurjem

bie herrlichften groben gehört hatten. Aber taum hatten

wir bie erften Striche oemommen, fo erhohlte pch jebcd

hetümmerte ©cmüth. <5r übertraf pch felbft, erburcheilte

mit ber Schnelligteit bed ©li$ed alle möglichen Scalen

,

er entlocfte feinem 3 n rtrumcnte ungewöhnliche Sone ber

Anmuth unb Sieblichtcit Cad ©eben feined Soncd , fein

IPi^icato, fein SEDct^fel , feine Abftuffungen, fein Sicht

unb Schatten ift unnachahmlich Rein Rünfller tann pch

mit ihm Dergleichen, nur bep ihm allein ift aUed oer*

eint ju prfben.

Cer Beifall bed ’Publicumd mar in ber Shal enthupa»

flifch ^aganini mürbe wiebcrholt ftürmifch gerufen, unb

mußte bem allgemeinen SBunfche entgegen tornmen bad

(ejte Stiicf noch einmahl ju fpielen ,
wad er benn auch

mit berfelben Stärte unb Seichtigfeit that, mit welcher er

.bie früheren SUummcrn audgeführt hatte.

Cie atlerhöcbßen unb hohen ^errfchaften hohen biefc

Acabemie mit ihrer ©egenwart beehrt. Sie blieben bid
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o«3 Gnbe, unb hörten aud$ noch bi« ©Jicberhohlung beä

lebten ©tücfeS mit bcrfel6cn Aufmerffamfeit, ohne ein

3cicbcn ju geben, bo4 3hrcn ffiunfcb ,• fid) i« entfernen,

oerrothen hätte. Gin fo gnäbigeS 3cie^en ber 3ufricbcn»

beit ifl für ben Äünillcr ber b«rrli<bftc Cohn.

SBcct&ofcm'S itcucfte Sompofttioneir.

!Die Aufführung berfe! 6en faub enblidj am 7 . ?ß?ap

# Im Sbeater näcbil bem ßärntnerther bei; einem oußeror»

bcntlicb joblreicben Aubitorium flott.

©ectboeenä ©eniuä «rftbien un$ in biefen großarti»

gen gignntiftben Gompofitioncn mieber ganj in feiner

3ugenb unb originellen Äroft. ©eine reiche
,

geroaltige

$hantafie mottet mit erhabener Srcibeit in bem ibr »er»

trauten «Xcidje ber löne, unb bebt auf ihren Scbroingen

ben 3uberer in eine neue fein Staunen erregenbe «Belt.

Eoi grofje 3ln<b ber ^nflrumentalmufif,. in meinem

ber berühmte SReifler fo oitter frönen Schöpfungen burch

fein gan$e$ Gehen mit einer Art ©orlieb« fich beroegtbot,

bot oon ihm noch oicle Schäle ju erroorten
,
benn feine

über bie 3 eit unb ihren ©efebmaef erhobene ipbantafie

beroübrt ft cb bep jebem neuen 3)robutteal3 ein unerfcbÖpf*

lieber ©runnqueß beä Schönen.

2ßenn gleich ,*u roünfcbeu märe
,
bog bie brep Stücfe

einer großen neuen fflleiT« ,
roetebe mir hei biefer ©clegen»

beit $u hören befomen ,
in einem onberen Gocnto oufge«

führt roorben mären ,
rocil ein für nßrmnbl bie ©erfebieben»

beit ber GintrittJpläg« auch eine große ©erfebiebenheit ber

©Übung in Schiebung «uf bie 3ubörcr juläßt, roeil fer*

ncr rceber ber Gbor noch bie ©ingfiimmen gonj fo oor»

bereitet roaren ,
olü ein« fo fernere unb tiefoermebt«

SSuftf eS erforbert, fo jeigte ficb boeb ber großartige

©ti;l, in roetebem ©ectljoccn boä SBcrf gehalten b«t, in

evibenter Älorbeit.

Ser Gffett, ben. eine fo flarfe ©efejung hott« her»

oorhringen müiTcn , mürbe oudj burdh bie
.3mif<benrättmc

ber Goulijfcn, in benen ber Klang oerfjaßte unb ft<b jer»

fhreutc , fo gefebrooebt, baß mir foum bie £>älfte ber ba*

oon $u bemerfenben ÄEirfung in ber ficb bereegenben 2 on»

maffe mahrnebmen fonnten.

Die Ouoerture unb bie große Spmptjonie mit bent

im finale eintrettetvbeu Gbor traten jeboeb in ihrer

IBirfung mehr brroer.

8Bir reünfeben beßbalb recht fehr, baß bie ©emübun*

gen einiger um bie Äunil oerbienten SWänner, reelle eine

jmeite , in allen cinjclnen 2 beiten beper corhereitcte Auf»

führung in einem großen ber SCfufif mehrgünftigen 2oca»

le oeranflaften ,
unb babep olle gorberunqcn ber Kunfl

im Accompagncmcnt bc$ Orcbe|ler$ unb ber yräcifion bei

©ortrogä erfüllt roiifen rooKcn— burch einen glücflicheti

Grfolg mögen gefrönt roerbtn.

©ehr ju beherzigen ifl ber Umflonb, baß bie ®?it»

roclt bcS großen 2onfc$erä unmöglich mit gleichgültigem.

Auge jufehen tonn, menn ihm bie 2lnflrcngung hep

£croorhringung biefer großen XBerlc nicht roenigflenS

einigermaßen burch einigen ©ortl;cil ocrgelten merben (oßte,

ber iroor mit bem, moS er ber ECelt hiethet, in feinem

©erbältnijfc fleht, ber oherbennoeb fürbeS „ÄünftlcrS
Grbenroallcn" oon großer ©ebeutung ifl.

Die imcite Aufführung roirb ben enthufio/lifcbcn ©ei»

faß, roomit ber große Sßciflcr, ber an ber Geirung bcS

©anjen felbfl Jheil nohm , beehrt mürbe, auf ben höcb*

ften ©rab ber greube flcigcrn, unb ber 2onfc§er borin

aufä SRcue ben Cohn feiner ©emühungen ßnben.

Der treffliche Gapeflmeiflcr Umlauf, roclcbcr biefc

Aufführung birigirte
,
hot bie banfbarc Anerfennung oßer

Öreunbe ber Kunfl im böcbften ©robe burch feinen Gifer

unb feine ©efe^iefUt^feit erroorhen.

b. 3?.

©on biefer 3*itung erfepeint in Öet Dteget möcbentlicb jmeimapl, ©littmoepe unb ©omftag ein ©(oft »on einem halben ©oqen.

Die ©ummern »on Den ©tonatben 3onuar unb gebtuar nmben burep bie Verausgabe jt»eier©lo'tter jugleicpaUmählig

uaepgetragen. ©tonatplicp foUrn jmei ©eilagen geliefert, unb babei mit ©tufU» Goflüme« unb Portraico abgemeepfeft

merben. Die »ietfeljdprige ‘PTänumeeation ju 5 ß. 'lij. ©. nimmt ba« lithograppifcpe 3 nß,tut am SßicpaeUtplap,

©. % an, attmo bie ©lätter auegegeben merben. Die fl. fl. Ober « ^>ef • ©oftamto * 3eitunge 1 Grpebition übernimmt

gegen halbjährige ©ränumeration Die ©erfenbung in Du ©roomsen. Die ©eefenbung in basAuslanbbefotgtba#

lithographif^c 3n(litut.

griebricb Auguft Rannr,

Stebocteur unb ^etauogebet.
gür bie richtige ffrfcbfimuig ber ©läfter perbürgt ßch =

ba5 lithogrophifchc 3nftitut.

©tbrudt bep 3 . ©. 3wcd'8 fei. ©Jitme im ©teprerhof 9lr. 727 .

*
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•mvt tefonberer ^üdtlß d)t -aufbnt oßm-ricrjifrfje«

X) en löten SK a i) N"- 31.
19 2 4-

a r i $.

3 ro e i t< 8 So.ncert Spirituel.

broohf eS in ber Stiquette ber SWufiKicbenbni unb

Soncert&efucbenben SCBel f berfimmlicb ift, baß bie fpäter«

folgenben ßoneerte mehr unb häufiger befugt roerben

,

«IS bie om Anfänge ber Sharroocbe , fo war baS Aubi«

toriura am SRittroocbe bemtoeb 6ebeutenb Heiner als baS

om SDfontag, rooron wie ciele Apologeten unb

—

Spötter

behaupten ber fleine GiSjt Scbulb gfroefen feun mag,

ber bieSmal auf bem 3<ttel nicht prangte. SBir gc6cn

hiermit eine Überftcbt ber aufgeführten Piecen

:

©fojart’S oder SOGelt befannte 3pmpbonie in G
moll

, rourbe mit jener SBortrefflicbfeit auSgcführt, wie

man fte ton einem fo oollenbeten Ortbeflcr unter SBai«

f 0 t’S Bettung nur roünfcbcn fonnte. ttOir erlauben unS

bi« <$rage, ronrum biefer große ÄünfHer unS auf einige

Augenblicfc nicht burtb einige herrliche @aben feiner ei«

genen 25irtuoßtät entjücfte, anflatt biefc graufamerroeife

einem geroiffen 23 i <$ i « G 0 1 li ju opfern, beffen foge*

nannteS Spiel unSmitben berbflen Cualen betreu* unb

~Vti Sd&merjeS in biefen Jagen ber 2?uße unb Äaflei»

ung erfüllte. JP>«rr 23 i d) i« G 0 1 1 r (man follre ouS Sbr«

furcht ben Profiten JJiobmetr meglaffen > i(l ungefähr ein

SRann jroifd>en 40 uub 5o 3<>b r rn Sr ließ fi<b majeftü»

tifdb nieber, unb nahm boS 2SiolonceR ^tuifdhen bie 2?eine.

SBalb barauf flricb er mit bem 2?ogen auf ben Saiten

herum, welcher wie eS genaue 3?e<benmei(?er berauSBrocb«

ten , mit biefen einen fpigen Xßinfct ton 4& ®rab in

ptrpenbiculärer 3li<btung machte. £iefe außerovbentlitbe

Haltung unb SBogcnfübrung, mußle boS Aubitoriura auch

3l<bltr 3ah*9«nä» 9Uo« 3».

auf etroaS AußcrorbcntlidjeS neugierig ma<bcn , ober lei*

ber rourbe unfere finbifebe SReugicrbc hart genug beilrafL

£«$ hotbft gemeine alltägliche Spiel fonnte in ber ZSerth*

lofigfeit nur ton ber langen nicht enben rootlenben Som»

pojition eine3 Geneert’S übertroffen roerben, welche» roir

per fat et nefas anbörea mußten. Am Schlüße bcäfelhen

war jemonb gut genug ju apploubiren
, tcrmuthlicb um

feine ßteube auSjufpred&cn , ftcb enblicb am 3i*l« feiner

fieiben ju fehen, aber baS gefammte Aubitorium gab feinen

Unwillen anberS ju erfennen, unb unter allgemeinen 3>*

febert unb <pfeiffcn rourbe £r. 23icbi*Golli jur Jbüre

hinaus begleitet. ZBir fragen noch einmahl : rooher terirr*

te (ich biefer gute SSatin in unfern Soncerf« Saal? roor

niemanb in feiner £cimatb fo gefällig ihm ja fagen, row

febroer roir 5?nrifer in -fcinfiebt ber 3n(lrumental « Sttufif

ju befriebigen fmb ,
unb baS jroar mit SRecbt, roeil fw

nirgenbS jenen ©rab ber 23oflcnb«ng erreicht «ISbeyunS?
Xßäre £r. SB. oorfiebtiger ju ZCerfe gegangen, fo hätte er

hören fönnen, baß auch bie berübmreilen OTcifler ficb bei) unS

einer außerorbcntlicben Strenge berflritif ju unterwerfen

haben. Sinen fprechenben SBeroeiS liefert ihm ein Aünfilcr

auf bemfelben 3nftrumcnte, worin £r. SB i cb i » G 0 1 1 i ju

eminiren roähnf. SBernarb JHomberg, welcher allge«

mein
,
unb auch in <ParrS für ben erden ßediften Suro«

pa’S galt, befudhte unS oor ungefähr einem ^abrt. Aber

roir hörten früher £rn. SG? a r 23 0 h r c r, einen ticl brillan»

teren unb angenehmem Spieler, roelcbeS Urfacbe war, baß

man J&rn. SKomherg nur mit Gou6eit aufnabm, unb

man urtheilfe allgemein, baß SRcmberg ton SB 0 h»

rer in ber ©ebiegenfteit beS JoneS weit erberfroffen wer*

be. SBci feinem Abfcbiebc erzählte er unS, baß er feine

rounbcrcodcn Jone nur einem auf bem 3 D fttumenU an«
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gebrauten, unt> oon einem berliner ^bpfifer SefoSten

Socbe oerbanfe. SWan moquirtc fub nic^t wenig über ben

Crrlincr^bpfif« unb feinen Mnbänger, unbSJf ar 3? o b*

r e r warb «inftimmig ,
$um Äönig aller 93 i e I o n*

cellfpieler ernannt. G* iil un* leib fagen ju müifcn,

baß £r. 93 i cb i » 8 o 1 1 i nicht einmabl eine Iitular«Stcl«

Je an biefem Äunftbofe erbalten fann.

gür eine fo unnü$ eerlorene in allen Grroartungcn

getaufte Stunbe ,
fonnte un* nur ein SW o jart ent»

fähigen. Sein erhabene* : Ave rourbe mezza voce ge*

fungen ,
unb oon ben Gborcn ber Tltabemie (oon toeT*

t^en ber Sbeil ber Sängerinnen noch mehr Gob oerbient)

mit jener religiöfcn ißeibe oorgetragen, roie fie ber Gba»

racter biefc* Scücfc* unbebingt erforbert. «Wan fann toobl

£frrn Gberubini fein größere* Cob ertbeilen ,
ai*

roenn man fagt, baß er biefen Jfbenb autb einen Tlntbeil

an ber «Wo j
a r t ’f cb e n gjalrne batte. Sein Ave Maria,

unb feine noch uneoflenbete «Welfe, oerbinben bie töor*

jüge ferner mclobiöfcr ©efänge ,
mit oiel barmonif<bcn

Weiten, bie ba* fcefonbere Gigcntbum biefc* SRciftcr*

fmb. 2Sir fließen biefc* «Referat mit ber Semerfung

über einen jungen Äünfttcr, melier £errn 93 1 d) i * 8 o f l i

ben «Wafiftab geben fott, um in 5>ariö auftreten *u fön»

nen. Dicfer junge «Wrnfd) beißt 93attu, unb trug eine*

ber berrlidjftcn uub ftbroerften Goncertc oon Ä reu 5 er

cor, roefiber fein Cebrer ift. SWan glaubte bepnnbe biefen

felbft }U hören. Glcganj, ‘JMäcifion uub Sffiärmebc* Spiel*

fmb bie 93orjüge ,
welche £rn 93a ttu befonber* au*$cich»

nen. 3n einer ber feelcticodften Stellen f(b!ug er um

;

aber' ein allgemeine* Jlpplaubircn gab ihm 9?eroci*

ber SRatbfitbl un^ Srmunterung. Doch mar biefer Schier

im Sonjen wenig ftörenb ,
unb £r. Äreujer foroobf

o(* feine Stbüfer bie £rn. S 0 1 b e c uub 93 a t f u
( febei»

nen ben Jriumph biefc* unb be* oorigen Tfbenb* errun«

gen ju babcu. 310$ müjfen mir bc* £>errn D a b a b i e

ermähnen ,
biefer geigte in einer Mrie au* I a m e r I a n

unb einem oon ihm oerfaßten Jrio, baß er febr oief na»

türlitbe 2fnlagen habe, bie er reichhaltiger entroicfeln mür-

be, roenn er ®elegenbcit batte in beßeren Wollen al* be»

nen be* 93 a i II i e * ber X) a n I i n i e r e beroorgutreten,

«Wan fagt baß er au* «Wißmutb gum Jheater Scp.bcau

gegangen, aber ber Äugenblicf (unb er iftni$t weit ent»

feint) in welchen er fich für bie große Oper oerroenbbar

fühlte, bürfte ihm autb gugleicb oiel «Reue oerfebaffen.

Dritte* Goncert Spirituel.

Die hcrbcpftrömenbcburch fdüedjte* ZPcfter unb «Wan»

gcl an anberen Unterhaltungen berbepgeführte «Wenftben»

menge mochte am Gbarfreytage ben großen Saal ber

fonigl. SWufi? • Jfcobcmie bepnabe gu ffrin. Da* Goncert

begann roie gewöhnlich mit einer £ a p b n i f $ e n @pm»
pbonie, oertrefflitb gefpielt, unb bi*ber bepnabe bur<b

ein SOiertcljahrbunbcrt bur<b ba* Orchefter ber Comedie

lrancaise, graufam genug gemißbanbelt. Dlle. De me»

ri trug mit mehr ftleißal* fic geroöbnlitb auf ihre Wollen

gu oerroenben pflegt eine 2frie au* G i m a r 0 fa’* £ 0»

ragiern cor. Sic rourbe mit 3tc$t lebhaft applaubirt.

.

G5 fibeint etroa* geroagt nach bem jungen ungarifeben

Gfaeiroirtuofcn 8 iSgt auftreten gu roollen, aber ba roie

mon un* ocrficbert £r. i r i * fetbft biefen jungen 9Wei»

Der bie Superiorität über ftcb einraumt, fo roollen roir

feine heutige Äunftlciftung nicht in 93erg(eichungcn beur»

tbeiten. £r. «p. fpielte 93ariationen über ein SWofio au*

SR 0 f f i n i’ä : S a r b i e r oon S e 0 i 1 1 a. G* ift nur gu

bebauern baß 5?. auf einem fo fdjlcchfcn 3nftrumente fpiel«

te. Kenn e* roirflidj roabr baß tiefe* oon BDien fommt, fo

feilte man in ihn bringen
,

e* um @otte*roi(len fogleicb

guriitfgufcnben. Gin alte* Spri^roort fagt: man fofl nicht

XOojfcr gum 93runnen tragen
, um beflo roeliiger, roenn

e* trüb unb falgig ift.*)

Jfr. 93 0 g t entgütfte bureb bie Jene roel<bc er ber

£aut»93oi* entlocfte, man fann biefen Jonfünftlcr

nicht mehr loben, al* roenn man ihm bie erfte Stelle

auf feinem 3 n ftrumente einraumt. 93cctbooen* Agnu*

Dei machte niefit oiel mehr SEirfung al* fein früher ge»

fpielte*, Bcncdictus. «Wit Ungebulb erroortete man

bie angefünbigten 93ariationen über eine SRomangc au*

Othello, gefpielt unb compenirtoon Safont. Sie mach»

te fein befonberc* ®lücf. Die SRomanje rourbe mit Jß'ar*

•j INuul plaignom «iuccreinent M. Pixii d'avoir joue

sur un auiti mauvai« inatrumrnt gne celui dont il

t'esl *rrvi Si ce piano e(t arrive de Vienne avec

lui , comm« on te diaait 1« amii ne lauraient trop

Je pre>»er de l*y renr-oyer , le rieux proverbe dit

qu'il ne faut pas apporter de Peau ä Ia ririöre, et

«urtout quand cetie eau eil troabl« et saumätre*

(Eloile »9. et 20. Avril >3z4)

Obgleich ber Gntbuftaemua, befonber« ber pafriotifche,

roetdjer auofcblicßtnb nur bae im Eatttlanb Grgeagtefüe

portttfflid) , unnadiahmiid» halt, btt tinem Jabtifate

nicht oon fo großen fdjdblidjen Solgenift. a(* bei einen»

3Berf« bet Sunft, fo fdjeint bod) ber Datriotiemua bet

*))arifer ober irgenb ein oon ben ‘Parifer »3 n flrur"entcn«

maepern angebtacptiS «p.bale btefeu unangenehmen Ich

beroorgebradjt gu haben. 95Jir gählen cf>rn. Graf in

üßien unter bie gefd)idieftcn unb renomirteften UReiftet

in biefen Jadie. 2tuch tarnt bie Geroobnfceit einen ge»

roiften Ion immer ju horett, oiel bet biefem UrtheilC

gewillt bah«0 - ö *
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fcnatcompagncmcnt oon einem Gfjor gefunden. Safont
fpiclte hierauf feine Variationen. ?lbcr foglcid) ging er in

i ein 2fjema auS Cenerentola über
, um baS foglcich

K roieber mit einem auS ber Gazza ladra ju oerfnüpfen.

£r. Safont bebanbelt fein 3nßrumcnt mit oieler Xn*

murfj unb Sei$tigfcit, aber bie Zßabl feiner ©tücfc fcheint

bem gebilbeten ©efehmaefe cincä folgen gSublicumS

nicht zu entfpreeben. SBei biefer ©elegcnfjeit iß eine 33e«

merf-ng am regten yiage ,
nm ben auswärtigen SRufif«

freunben eine eben fo roabre als große Xnßchtoon unferer

Violinfchule beizubringen. Denn ade Kunßfenncr fühlten

eS
,
baßSaillot unbebingt jum ©tanze biefed XbcnbS

mangelte, er birigirte nur ba4 Orcheßer, unb rourbc

bennoeb oon Xflen gerufen. fX o f f i n i 4 pompöfe Ouoerture

au4 SRofeS, roüfbe baS C o n e er t roürbig geflogen

haben, roenn ftc felbß ein tlaffifihcreS ginale hätte.

(54 gehörte oiel Überroinbung baju, ben .König oon

?lcgppten unb ben ©otterroäbltcn SRofeS, auf einmnbl

bie großarligßen ©efänge mit hüpfenben SRelobien ab«

roechfeln Z 11 feben
,

bie ben £of be4 König Pharao unb

ba4 Volf 3frael ju einem länbfit^en Vall einjufaben

f(bienen.

Viertes (Eoneert Spirituel.

Siefelbe Urfacbe, reelle im 3ten Concerte ben ©aal

füllte, führte auch bießmafjl eine große Xnzahl börlußiger

greunbe beröep. XBir müßten bereits ®cfagte4 roieber«

hohlen, roenn mir in ein näheres Detail ber aufge«

führten Stücfc eingeben roodten. (Eine Cantate für eine

©oloßimme, einen Chor unb eine £>arfe trägt baS @e»

präge ber Originalität, unb macht bem ausgezeichneten

lalcnte beS -€>r. C a r a f a (Ehre
;
Safont erftbien bieg«

mahl a6ermahl4. SRan erroartete oon ihm eine 3> r o»

b u c t i o n oon intenficerem Sehalte , ober £r. 8 a f o n t

befchränfte fith roieber auf niebliche muftfalifibe ©ijou«

terien , in beren Vehanblung er ein großer SRcißer ifl.

K'ir haben auch einige nähere Nachrichten über ben Meinen

Violinfpiclcr eingezogen, beffen Ruf ficb täglich mehr

cerbreiten anfängt. Siefer Knabe iß neun 3abr alt,

fommt auS ben Ricberlanben, oon roo er gebürtig, aber

fein Vater iß ein granjofe.

Obroohl man ihn nicht in bie Sathegorie eines OiSjt

noch fe$en fann
, iß <4 botb geroig, bag er bereits eine

fleroiffc SXeifterfibaft beß$t. Xuch fann er mit jenem Süt»

lieber i ljährigen Violoniftcn noch nicht in bie ©chran*

fen treten ,
aber er bürfte eS mit einigem glcißaufroanb

halb babinbringen.

Sie Kunflfenner roerben im Staube fepn ben CCerth

biefeS belgifdhen ZPunberfinbeS näher fennen ju ler*

nen , ba er im C o n t e r t e jura Senefice beS £r. J u«

lou, gcroefenen erflen glötißen ber großen Oper, fpie«

leu roirb. Roch müffen mir eines balb ju haltenben

ConcerteS ermähnen, baS man nur an^uzeigen braucht,

um alle Seute oon SBilbuug unb Semüth ju interejfiren.

Xußerbem baßeS jum Vortheil eines KünßferS iß, rocl«

eher unS faß täglich entjücft , hat biefeS C o n c e r t auch

noch ben fchönern 3roecf, eine allgemein belobte ebfe

£anb(ung $u belohnen. XUe Slätter ßnb oon ber Sroß«

mnth beS ©ängerS $ « u l erfaßt, roelcher faß fein ganzes

Vermögen einer unglüeflithen ©chroeßcr opferte. Siefe

Sroßmuth rührte bie Släubiger biefer Schroeßer in fo

hohem Srabe, baß biefe felbß bem SRinißer beS fonigl.

J&aufeS .eine SBirtfchrift einreichten ,
um bem eblen Knnßler

ein außerorbentlicheS Vencjiceju erroirfen. Sünßige Cm«
pfehlungen fprathen bereits für bie Srfüflung einer ®it«

te
,

bie ber eben fo talentreiche als uneigennü^ige ‘Paul

)u forbern (ich nicht getraute. ZBeun bie allgemeine ©tim«

me unb Steigung gültig roäre, tonnte er feine Söeneffce

alS für geroiß fchon betrachten.

$uttß*1Ra4ricMcn«
SR a p l a n' b.

•

Sie Stagionedel carnovalc im Theater dclla Scala

rourbe mit Roffini’S ©emiramibe eröffnet. —- 3ß auch

nicht alles neu in biefer Oper , fagt ber ©erichterßatter

in ber Gazetta di Milano
, fo iß bo<h oflcd fchon. —

©gra. Selloc zeigte fich in ber oor a 3abrcn inVe»

nebig oon ©gra. gobor gegebenen Rode ber ©emi«

ramibe.

? « t n.

Sie italienifche Oper erfreut ßc$ neuerbingS eineS

geroaltigen 3u(aufeS ;
man hat eine neue Reihe oon

Stühlen im Orchcßer auf einßimmigeS Verlangen johl»

reicher fRufiffreuabe anbringen unb felbß im Sorribor,

nahe ber 5büre, roo man in’S Orcheßer heraustritt, in

bie SRauer brechen unb eine Xrt oon Verklag herßellen

müffen, auS roelchem bie 3nf^aucr, roenn fte ben Kopf

roeit genug oorroärtS beugen , etroaS roenigcS feben unb

hören föuncR. — Cenerentola, welche Oper früher fein

tefonbereS ©lücf in %'ariS machte, mirb je^t mit Cnthu«

fiaSmuS gefehen. ©gra. SR om belli macht bie £atipf«

rolle. 3hre Stimme, fagt baS 3«>urnal beS ScbalS, hat

Umfang, iß gefchmeibig unb roohltönenb , befonberS in

t.cr ^öJhe, ihre XuSfprache iß über ade SRaßcu oortreff«
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fi<$. 3hre Wetljohe nennt haä angeführte 3ournat anmu«

thig , frep ,
auäbrucfäoon unh glänjenb. Die Gtoile ßn«

het ihre Stimme etwaä rauh, ihr Spiel nitht ganj rein.

Dagegen wirb £r. 3uthe{(i, ber ben Den SDfagnißco

gibt, in bepben f*ht emporgebo 6»n,

SB e r f i n.

Gin ganj eigner, hoher ®enuß würbe ben grennben

ber ionfunft am 28 . Mpril im Scfcaufpielbaufe bur<h baä

herrtidhe Spiel beä König!. Kammermuftfuä £rn. 93 e l f e

bereifet, herein Soneert für bie Safpofaune, oonJteib»

harbt, in ben 3roif<benaften oortrug. £err SB elfe

Hl unflrcitig ber erfle beutfe^e ’J)ofaunift ; (ol<b — wir

möchten fagen — unerhörten Dingen ,
i(l auf biefem grau*

biofen, colojfofen 3nflfUi«eBfe ,
außer ihm, gewiß Kei»

ner mehr gewachfen. Gr jwtngt feiner spofaune bie lieb«

lithften, jarf* elegifchen Saute ob, währenb er in anberer

Jfiinfuht fie mit einer Stärfe, Kraft unb SDBürbe behon*

beit, baß man meinen foHte , ber Ie$ te ©erkhtätag , baä

Gnbe ber 3eiten, wäre nicht fern. Die Sertigfett, bie £r. SB.

entwiefeit
,

bie Sicherheit unb $racifien , womit er be«

fcbmtcrtgen SPicihaniämuä feineä 3«|lrutnentä hanbhabt, wo*

renin brrlbat geeignet, 3<hen in Grflaunen ju fegen, unb

bien Grftnunen würbe oermehrt, wenn man außer ben biffü

eilen ^afagen ,
ben rein pcjrlenben unb gerunbeten Iritler

bemerfte, ben er an mebrern Stetten, unb auf oerfchiebenen

Sonfluftn anbrachte, unb ben man felbfl gehört haben muß,

um baä fatl Unglaubliche glaublich ju finben. Much in 93etrejf

beä nuancirten ßortragä, beä feelenoollen Muäbrutfeä leißete

£r. SB. baä Ungewöhnliche unb fall Unerreichbare ,
— ein

UTthcil, bem gewiß 3«her beipflichten, muß, »u beffen

Ohren cinmohi in SWojortä bimmlifchen 3leguiem, bin

mächtigen Klänge oon £rn, 93’ä. gewaltiger Suba gebrun*

gen finb.— Die Gompofition beä Gontertä, baä £r. SB.

tortrug, auä brri Styen, einem Mffegro mH furjer

Ginleitung, Mbagio unb JRonbo alla Palacoa beftehenb,

war febr melobiöä
, flar unb charafterooß , unb auf bit

Gigenthümlichfrit beä 3nftr“«n<i»t$ meiflerhaft berechnet.

Theater an t> e r SGBicit. *

3n biefem 5h«atcr ließ fi<h oor Kurjem bep ber Muf«

fuhrung beä Ouftfpiclä — oier Sthilbwathen auf einem

Sofien— unb ber Pantomime — bie Silberfchfanae —
roieber ein neuer Glatierfpieler hören. £r. 8*itbrith

5>ttf<hman n , Schüler beä rühmlich befannten J&m.

£icronpmuä n p e r fpielte ein ncueä milifürifchcä

dtonbo mit Ortheflerbegfcitung, unb rntwiefefte borin fchr

•iel ftertigfrit unb Muäbrurf. Seine linfe fanb ift, waä

nicht immer Statt fenbet, fchr brao gebilbet, unb ere»

tutirt fcfjwere Stellen mit ber Seichtigfeit , weiche man

gewöhnlich nur in ber regten {inbet. Gr jeigtoiei Jolent

unb Mnlage, fich jum großen Gtooierfpieler cinflenä $u

bitben. Gr führte feine 'Paffagen giemlid» correct unb rein

auä, unb jeigre überhaupt, baß er einer ber bejfera

Schüler ift, weiche bem gefchieften SReiiter £rn. £iero«
npmuä y a p e r ihre SBtlbung oerbanfen.

£r. £ieronpmuä $aper, bem Wir fo manche

fchöne ©enüßc oerbanfen , oerläßt SOBien. ouf ein 3‘thr

,

weil er ein Gngagement in Mmflerbam angenommen hat,

oielc feiner Schüler werben biefen momentanen SBerlufi

mit unä bebauern. b. 31.

9? a <S> r i c& U

2>cm SSerite&meit na<f> wirb &tc «wartete
Sßicfcer&ohlung Der JBect&obeiTfdjen 2icai>emtc

fünfttgen SDienftog 2lbenl>ö im Beates »dtfcft

&em Ädrutnerthot flatt ftnkn*

b» m.

Von biefer Leitung etfebeint in be* SRegct wöchentlich jweimabf, Wtittwoch unbSamltaga einSölaft oon einem halben Bogen»
CD«« Summeen oon ben OTonatben 3anua* unb Rebruar werben bureb bietjerauogabe jweiet ‘Slötter jugleich anmöblig
nachgettag-*n. OTonathCicb tollen twei Beilagen geliefert , unb babet mit SUtuftf, CtoRümeB unb Dortrait» abgewechfelt
wetoen. ßie oiertetjdhrige 'Pränumeration ju 5 ff 'IB. 'JB. nimmt baa lithograpbifche 3nfHtut am tBTicbaelfrplafce

SR. * an, allwo bie 'Blätter auagegeben wetben. Die H. Jt Ober = ftof »'Poftamta
*
Britun^s • CSrpebition übernimmt,

gegen h a Ib i d bei g e 'Pränumeration bieSOcrfenbunfl in bie ^Jraoinjtn. Die SOerfenbung in baa Äualanb beforgt baö
litpographifche 3n[titut.

ftriehrith Magtif! Kanne,

PCebacteur unb {»erauagtbec.

3i'w bic richtige ßtfhtinuwg ber SSTättcr eerbürgt (Ich :

haä lithographifh* 3n fl' ,uf*

GScbruit bep 3. B- 3wetl> fei. StBitwe im Stcprerpef gtr, 727,
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M&i etter at iae meine

mit tafonbrnr Htückfi -mif cJnt öfferrricfjtfrfyejt,

Den lgfen SRap; N™' 32.
».634.

Sßlufjifalifc&e Sittcratu.r»

V i 0 de Rossini.

(. 3ortfe$ung.)

?D?itt«n m bcu IDdlbern Deutfd&fanbä tff ti bett trau»

menben Seelen ihrer Seroobncr genug , fi<$ ®n ber Schon*

beit berSöne, fogar ohne Stfelobie ju ergeben, um
bie Ifjätigfeit. unb baä Vergnügen ihrer fluchtigen Sin»

bifbungäfraft $u oerbopptln. *)

*3 Der Pfebacteur möchte betnabe'wünfd)tn, Dajj her TObn«

unö oft aus Unwiffenbeit unb Soturtbeil fünbigenbe

©hrifrflcUer in Pit Witte eine» beutfdjen Wölbe#
fäme — warum nicht gleich in bie Witte he» 'pratcre ?

bamit ihn. rote er fagt ,,c*r «mei meuw«“ eine» am
bern belebten fönnten. — Wie fann man fi<h f» ein

alberne» ©efebroap erlauben T Sin fo fchiclenh (6 auf hie

gröbfie Unwiffenbeit gebaute« PUifonnement »eebient

nur unfere Drracbtung.

21m allcrjwet&eutiglhn wirb abrr We 2t<itung biete»

@ chriflfhUer» , welche er an mehreren Steden feines

Such« oor Wosait affectirt; et fdjeint nur mit Den um
gebilbetften 3talitnetn, mir unroiffenhen Wuflf» ober

©efanafünftlern über bie Werfe biefe« gto§en ©tniu»

gefprochen, ober ba» ©e(ch»äj alter Weiber belaufest

}u haben.

Wa» tonnen wir Deutfibe Dafür , baf 3taliea erd

jrfct bit fundooUe 3nf*tumentiruug unb bie oft »er*

ttiefette barmomfehe 2lu»arbeitung in her Oper annimmt ?

»a» fönntn wir Dafür, baf oor Ploffini, Der Doch im

StunD au» Der itaUemfcben 2trt, Die {mrmome unb

Qndrumentirung Der Oper ju bebanbeln , beransge*

treten ift, hie tieftre unb intenfloe ©etwebung harnt»«
«

2t<hter 3«brgang. 71w. 33.

Sä ftnb nun jwanjig S^bre, baß man in 9tom betr

Don- 3 uan|u geben oerfuebte; bic STOufifer übten

oierjebn Sage., um baä hoppelte Ordjefler, welche#

ficb im jroeiten Äcte biefer Oper, »äbrcnb ber Safel

beä Don 3»an befinbet, in eine ÜbereinOimramig ju

bringen. Sie fonnten e# nicht babin bringen. Sie waren

üotl 5«uer, unb fie batten feine ©ebulb. So fab i$ wie*

ber jüngd baä Oribeffer ber Oper in ber Strafe JJ e He*
ficr eine ganj teuflifcfe Spmpbonic beä S beruh int
mit berounberungäroürbiger Jrdcifiort prima ri»ta fpie«

len. unb hoch fonnte cd boä Duo auä ber ?frmiba,
»elcbekSfbra. gjafta unb ©orbogni fangen, nicht

aecompagtiiren. 3<$ habe in bu Oper bie gldnjenbflen

Safente fefon beobachtet, welche bureb eine ungeheuere

Ocbttlb ju biefer £öb e gebilbet waren, bie ober bennoeb

allcä muftfalifeben Scniei entbehrten.

SPfan bot oor *wanjig 3abren ftr 3fom efnflimmig

erfldrt,. baf bie Jieniötn biefefi SBcrf SRojart# gar ju

frbr fo6 en
,
unb baf baä Stücf mit ben brep Orcbcftcrn

inäbefonbere ganj a 6gefcbmacft unb ein »ürbiger 3<ug»
beutfeber ©arbarep fep^ic. tc.**).

mfcher Scbdnbriten mit bem böchftett 9tei)e ber Welobie

m Diefem CanDe noch unerbött war ?

Wir weihen gleich weiter feben, »0» welchen Dingen
bet ©efaffee nodj erfchridt unD erjlaunt. gür ihn gibt

e< noch ©tbeimniffe in Dingen, bie in Deutfchlanb bet

ganjen Welt tlur fnb.

•*) 3*a(ien bebuefte gerab» einesfolchen ©enie» al» SRofflni

weichet m>t fo melobifchem Pteijc auögcrüjtet fi<h bc»

allgemeinen Seifalls biefer für bie WeloDie fo entbuflafti*

feben Nation bemächtigte, unb bei biefer ©eiegenbeit

bit in langem Scplaft träumenben Otchcder einet



1

IDir u6erfpringen hier mrhrcre Seiten
,

beren Über*

fefcung bem Werfaffcr nic^t gunftig wäre, unb fahren

folgenbermajfen fort.

3n granfreich ift bie HRufif welche faum auä ihrer

tßiege fi<h erhob, fehneff bii in baö ©ebiethbeä ßrhabe*

ticn geftiegen Da$ 2icb : Allons, enfans de la patrk: ')

beqriftertrn ©aebfamfeit aufrtg. ©mn ©ojart err*

fdiiebeoe Xaftartcn bureb feine funfirtube ©cbanblung
S«r Siubeit ju bringen wußte, fo gefefcab Diefe« erftlicb

am testen Orte, ba, wo man Da« fpirlrnbe Orcbrßet

im ©all..f>aufe hören, unb bas Darfttfftnbe ©uftfebor
im Orcbtfter Des 'Ztytattta mit jenem jugleicb roitftnb

»ernefjmen foB.

TOojart bat ja bieft ©feile nur mit Scherj, mit einet

«tbabenen 3tonie bebanPelt. ©ie turj berroeilt er babei

unb wie febön wie intereffant ift ble ©irtung biefet

muftfalifcben Sonberbarfcit. ©dre ©. ©tenbljal
fo oft wie OTojart unter DemSdjwibbogen, welker bie

beiben großen (Heboutenfdlt in Wien #on einanbet

trennt, wdhrenb De« <5arnt»«l« geftonben, unb bitte

bie fonberbare TOirfung bet in- beiben ©dien gezielten

ganj uetfdjiebencn lanjarttn beobachte» föunen , gewiß;

er würbe ©ejarts hnmotiftifebe Obre bei biefem ©eherne
cu« bem rechten ©rfubtspuntte betrachtet haben.

•) Di e große ©infaebbeit unb Dennoch bie bobe $e»
geifterung, welche in biefem Siebe mutbig aufjauebset,

wirb oieQei<bt manchem ©djulfu4>fer, ber nur in ron*

trapunctifeben Stecbnungsepemprln flcb brwrgen fann,

febr geringfügig unb unbebeutenb etfebeinen. <5« gehört

«ine weif größere ©epaffungsttaft baju, oon Dentrcbn»«

fd>en ©nnöen , welche bie ftunftfebute wdbrenb be» ©tut

biums bet ISompofttien bem ©eiftt anjulegcn genötbigt

ift, fleh mit greibeit fo («ajnrtißtn, baß ber Sonbicbtec

btn einfachen unb ruhigen ©ang einer fließenben natür»

lieben Harmonie bureb fein ftörenbeO ©cimifcten ton

fünftlicben SBenbungen »erniebfet, unb auf biefe ©cife
bet TOeloble il)ren betrügen ©pitlraum ganj ungt«

fiort überlißt.

SSefonDtr« in unfeter 3tit, wo einige ootnebm Jbuen«

be ficbeinbilben, basCritetium gefunbtn ju haben, nach

welchem fte ade« ©emsine au« ihren ©ctftn ju febti.

ben «eefldnben, würbe e« Äünfte foften, boß ein foleber

Jönfeßet, al« wit erwähnt babtn, fl<b in DecSrfinDung

ber Harmonie ju rinem folgen Siebe nicht alle ©lieber

ausrenfte. ©ie affjuweit geftitgene gingeeoirtuofttät,

ba« »itle Slaoietfpielen bat bie meiden gegen bie natür«

liehe gortfebreitung einet (ebenen ijarmonie unempfinb*

(;cb gemacht. ©» fommt ihnen vor, at« ob biefe golge

ber Stecorbe beswegen , weil ftt nicht butch »iele« ©tu»

bium aufgefucht werben muß, platt unb grmcin wire.

©erobe fo würbe mancher garbtnfleper Den »on böcbfte*

©i«beit jeigenbenlon in einem ©eiftergemdblbr Derbe*

(len ©hule füt fchwach, unwitffam uno funftlp« halten.

6

tinb bn$ ÄbfdnebSlicb geigen bieß 3n brepßig Sauren

haben unfere ffompofiteurS bie 5taliener nachgeahmt unb

haben nichts äbnfi.ßei gemacht; ihr 3hun war nijjtg

alö ein ganj blinbeä Sopiren hoi 2fuöbrucf4 btr Siebe,

unb biefe Siebe ift in granfreich eine untergeorbnete Sei»

benfehaft, weicht bie Sitelfcit unb ber SGerftanh ju

«rftiefen fuchf.

SEDi« t6 nun auch um hie ©nhrhtit biefer impertinenten

Äußerung fepn mag, fo glaube ich hoch wirb bie ganje

©eit barin übereinftimmtn
, baß bie Sffufrt feine anbere

©irfung hat, olä burch bie ßinbilbungöfraft. Äbcr eä

gibt noch ein anbereä Ding, baS her ßinbilbungSfraft

Böftig baä ©leichgewicht hoff, td ift baä ©ebächtniß. $n
bem Äugcnblitfe^ ba ich fine fthöne ?frie höre, ruft ich

mir hie Säufchung unb ben fleiuen JRornon
, btn fit in

mir baä l«htc SWahl, old ich oon ihr tntjncft mürbe,

entftchen ließ, jurücf
, ober oTIcd ift cerlohren ,

meine

3magination ju Siä geworben
,
unb bie SKufif ift nicht

mehr bie offmächtige gee in meinem ^erjen. ©aä ichba»

Don tmpfinbe , wirb nichts anberei fepn, nfS boß ich

etwa einig« Siebenfachen
, einige untergeorbnete (Serbien*

fte bewunbere }. S. bie ©chwierigfeit ber ?fuSführung.

Sin 3aht wirb eS fepn, ba fchrirb einer meiner

greunbe on eine Dome, bie (ich auf bem Canbe befanb:

y ,37?an will nun im Sheater SouooiSben Sonereb

©ie meinen, etf mufft au« allen garbentöpfen b’raufge*

fiept, unl> ein Sontraft neben bem anbern hingepinfelt

werben, um einen fbönen ©ffttf iu erjwedcn, beben»

fen ober gar nicht, baß bie $atmonie ber ©chönheit

ber Rotm , b. h- ber TOelobie ganj in bem ©echältuifft

wntergeorbnet ift, in welchem bie garbe }ur 3»'«hnung

geht, ©trabe (o, wie © ö t b e’« ©tiftermerfc, weidet

bei bre hofften ©rbiegenpeit bod) bie hochfte (Hupe ju*

gleich atljmen, unbbuburch eben ibttn etbabenen ©tanb»

jpunft bocumentictn, fofl auch in ber ©uftf ba« ©tre»

ben unb Sttngen nad) Sffttt, wooon bie Arbeiten adet

^fuldjer nur }u beutlich leigen, oerbannt fepn, unb

an beffen ©teile bie wahre ’PotfU, bie achte begeifterte

©djöpfeeftaft werfen.

©acum eben erheben fo biete glachföpfe ibr 3etferge>

fderen beim ftnblid eine« ©ebichtes be« größten beatfehen

©echter«, weil in bitlen gerabe biefe erhabene (Hube be«

bie ©eit in SSoiinc überfchauenben 'Bleifterftfnget« wie»

berfteablt, unb bie ©chönheit ohne affen ©demnef unb

Öitrratb in ibm hf»(ichft<n ’Jlatut unb Sebenbigfeit fo

ausgegoffen ift, wit bie Slntitcn. greilid) hängen liebet

foldK Stute golbene atmbinbet, ^äpatigen, <l>etlfd)nure,

falfcpe Soden unb ©chnittleibchen — <8 gibt ja affe biefe

©inge in ber — an ihre »rrfrüppelten giguten,

um ihnen b och wenigftcu« einigen SHeij »u oerlecben.
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ge6en ,
brep ober oicr ©orfteffungen werben nötbig fepn,

bis wir bie 3tfinbeitcn biefcr frifchen unb frügerifchen Wufif

merfcn. Kenn wir fic oerflanbcn haben , bann wirb fw

immer mehr unb mehr fi<h unferer GinbilbungSfraft he«

mä<ht< 9<n »
“nb in jroan.^id ober breiig ©orfüHungcn

wirb bie ganje Sülle ihrer Äraft bauern , bann wirb fie

für un$ ocrbraudjt fepn. 3 * lebhafter unfere Siebe an«

fanglich war, je öfter fie unS trieb, biefe Wufif .ju fin»

gen, wenn wir baS Sdjaufpüf . £auS ocrlicgen, befto

roHenbeter wirb unfere Sättigung fepn , wenn ich mich

fo ouSbrüien barf.
M 3n ber Wufif wirb man ferner fei»

uen alten (Srfüblen ber ©ewunberung treu bleiben fön«

ncn. Kenn Sanereb noch nach ber oierjigfte* ©orffel«

lung hinreigt, fo wirb baS ein anbereS publicum fepn,

eine anbere klaffe ber Seute wirb inä Theater gefommen

fepn, angelocft burch bie 9tacbrichtenbcr3ournale, ober

heffer, ti ift ein Übel in bem Jheater, bag ber 8ei 6
,

wahrenb fich bie Ohren »ergnügen, eine folche SJfarter

ompfinbet, bog fich olSbalb eine Wübigfeit jeigt, unb

bag man in jebem einzelnen 2fbcnb nicht mehr alS einen

?fct ber Oper genügen fann; anßatt oierjig mug man

alfo achUig ©orftcllungen beS Sanereb fehen.

(JS ifl eine fehr traurige aber oiclteicht wnfnrc Gr»

fahrung , bog ber gute ® e f <h m a cf ftch in ber Wufif

alle brepgig 3 flhre änbert. 908er olfo eine 3bee oon ber

9teeolution ,
bie Soffini 6 ewirfte, ge6enwiH, ber thut

fehl echt, weiter alS OHf ßimarofaunb ^aifiello
jurüefjugehen.

Seit bem 3«hr i 8oo, alS biefe grogen Wänner *u

arbeiten aufgehört haben, mfafjen fic mit 0leuigfeitcn alle

Sheater 3 tfl licn9 unb ber ffßclf. 3hr Stpf, ihre 2lrt $u

arbeiten , hotte oor allen unoermuthetcii Sfcig.

EBcnn eine 2frie
,
bie wir oor jehn 3 flhren gehört

haben, unS noch Vergnügen macht, fo gefdjiebt cS auf

eine anbere lOcife, wir rufen unä bie angenehmen 3b*en,

burch bie unfere Seele bamahlä oergnügt würbe jurücf,

aber boburch wirb feine neue ©egeiflerung mehr heroor»

gebracht. Gin Rrautliengel hat bem Jean Jacques Rousseaa

bie fchönen Sage feiner 3ugenb in’i ®cbächtnig gerufen.

DaS

,

waS in ber Wufif ein tiefer in bie Seele

bringenbeS Vergnügen oerfchafft, unb ihr einen bebeuten»

ben ©or$ug über bie fchönen Dichtungen: Lall« -Book,

ober jerufalem gibt, iff, weil fich mit ihr ein ouger«

orbentlich lebhaftes phpfcfdjeS ©ergnügen oerbinbef. Die

SRathematifcr haben ein immer gleiches ©ergnügen, baj

feiner ffiergrögerung, feiner ©erringerung fähig IfL Gine

onbere ?frt reichlichen ®cnugcS oerfchafft unS bie Wuftf.

Cie gewährt ein aitgerorbentlicheä ©ergnügen, ober eS iff

von feiner Dauer unb Sefliflfeit. Die Woral, bie ®c«

fchichte, ber Soman, bie Worfle , lauter ©egcnltünhe,

bie in ber Seihe beffen, waS unS ©ergnügen bringt, alle

3wifchenroume jwifchen ber Wathematif unb ber Opera
b u f f a einnehmen

, oerfchaffcn einen @enug, ber jwar

•monchmahl weniger lebboft iff , ober bofür länger bauert,

unb mau fonn ihn überbieg auSfchlagen in ber ®ewigh<it,

bag man ihn rnieber haben werbe. *)

SD? u f i t

Ü6er bie Grfcheinitng eines neuen JonwerfcS in Scnpel

fchrieb ber berühmte Zingarelli an £rn.Pignottifolgcnbc$ :

Stcapet ben 2 3. Wnrj 1824 .

DaS wahre ©erbicnfl feegt immer. Wif grogcmGnt«

jücfcn melbe ich 3hnen ,
bog unfer berühmter Maestro

Uasili ein Oratorium: Samfon betitelt getrieben,

unb baburch feinem Suhme einen grogen ®lanj ge»

geben h«t.

9Benn auch gleich ouS Unwijfcnhcit ober eielleicht

atS Giferfucht oHerhanb hümifchc Scbcn in Umlauf ge»

fe$t worben finb, als wenn er nur ein Äirchencompofitcur

wäre
, fo fennte man hoch bei 2fnfjörung feiner fchönen

unb fräftigen Wufif fehr leicht bie Sßieberügnug bicfcS

oorciligett UrtheilS frnben. 3^ hatte baS ©ergnügen ,

ber erften Tfufführung btijuwohnrn. Äugerbcm ©ergnügen

welches fie mir gewährte empfanb ich *‘nt befonbere grrube

nöcr bie groge Tfufmcrffamfcit unb baS lange Stillfchwcigen

ber 3uhorer. Den anbern Sag würbe bie Huffährung

wicbcrhohlt, unb baS Oratorium gefiel weit mehr, ob»

gleich bie Sänger ermübet waren. Der 9Bunf<h , ei

immer wicbcr bei; anbern ©elegenhciten ju fehen unb ja

hören, fpricht fc<h allgemein auS, unb baS macht mir un»

enblichfS ©ergnügen, auch werbe ich meines ShrilS nicht

ermangeln bei ber neuen Sljcatcrunternebmung für ben

Sonfetjer ju fprechen.

34 bitte Sie, ben Sühnt beS WeillerS }U oer6reifen,

bomit bie Sapelle unb bie Borctaner ftelj barouf fep«

mögen, unter fich einen folgen S<ha§ ju bcfi^cn.

Weine 3rcube war gnnj augerorbentlich ,
bag in ben

3eiten, in welchen beinahe mehr jene Wufifen ®lücf

machen, bie ihre Gntffehung bem 3ufatlc oerbanfen

,

•) Wan mug aufrichtig gegeben, baß ber groge OTer*

cier um einige 3 f>t ju früh gelebt unb fein bonnet

de nuil gefchtieben hat, weil fonft fi<h« ber ©etfaget -

*,
.fe 8 'iöcrfeä ba« ©einige eine ®eblafmütje

würbe genannt haben.

b. 3t.
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unb eigentlich $um Betäuben ber Obren beflimmt ju fepn

fcbeinen ,
meine liebe Neapolitaner fi<b fo on ber roabren

Schönheit ergäbt haben ,
bie in ber SDfufif unfercd Basili

auf»ujinben ifl', eine SKufif, bie mit Äunfl, mitfebroiel

Berflanb unb 0efthmacf getrieben ifl , unb bie ben re#«»

Jfuöbrurf ber SBortr bejroecft.

jffiollte 0ott, bog Sie IDireffor ber neuen Untsr»

nebmung geblieben mären, rocil itb Sie in meiner Nabe

hätte, unb immer oon ihren Berbiervflen profitiren fonnte.

Der neue Dircftor ifl £r. Naimonbi. Cd fonnte fi<b

bo<h fugen , baff er jum Profejfor ber Sompofttion
, mir

ti oicle roünfchen ,
geroäblt mürbe , aber bid tiefen ilugen*

hlitf ifl ti nur ein frommer B3unf<b-

3br ergebener Dienet

Nicola Zingarelli.

3töHentfc$e Oper in 2ßien*

3m f. f. J^oftbeater näcbflbem Äämtnertbore, rour*

bc ben 4. SNap jutn erflcn Blabl aufgefübrt: Ed oar«

d o eChrittina, Drammi in dne Atti. Mniica del

Maestro Rossini* Bor einigen 3 ftbren mürbe biefe

Oper bereitd oon btutfehen Sängern unb jmar mit nicht

befonberm ©lüefe gegeben, mi$ biedraabl moOte firnißt

reit anfprechen. Bieled mürbe eingelegt oieled roegge»

laffen. £r. Carafa muffe nolena volens feine Ouoer«

ture bergeben, boeb fonnte aQ ber Äufroanb ttic^rd- nüt«

jen, benn bie Schleppe bei jroepten Äcted ifl ju lang,

unb ju breit, unb bie nicht enbenmollenben Naitatice

bepnabe ermübenbi 2lld bad ©elungenfbe ifl bad erfl*

(finale unb ein Duett jroifchen Sigra. IXirdanelli unb U n*

g e r berosriubeben. fCBod bie Cmutirung betrifft mar biefe

mie geroobnlith febrgerunbet unb lebenbig. £>r. Donzelli

heftyf einen mabren Stacht oolf b ti cbelilen SonmetalTd,

fifbern unb rein and Jagdlicht beroorflrahlenb. Cr mar unb

W bidber noch ber (Sinnige ber allen Bebingungen eined

bramatifeben Sängerd oollfommen enffpratb ; roenn £r.

Ambrogi burefy feine reinen intenfioen bell unb rosblflin*

genben Jönr entjuefr, menn £r. David buwh feine Jleb*

lengeläufigfsit unb Spicloirtuofität jeben jum Crjlaunen

binreifjt, fo ifl $t. Donzelli nur noch mehr anjurübmen,

ber biefe bepbet» Borjüga in fich oereinigt. Qi ifl über»

baupt eine (Jreube für ben 3uf<bauerunb ein bobeutenber

Bepfrag jum BepfaH einer Oper, roenn bie DarftcUcn«

ben immer mit geucr mit Ceben for rood man fagt con

amore unb mit achter Begeiferung mitfoielen, Dicd ifl

ein bcbcutenber Borjug ber italicnifchenOperngefeUfchaft,

unb in biefer Begebung roerben außer ben ^>rn* Don-

zelli unb David auch nod) Herr Lablache unb SKabam«

Fodor bep und (letd in (ebbaftem llnbenfen 6lciben.

Sigra. Dardanelli fingtj jroar fcf>on unb angenehm

,

bat eine febr liebliche gigur, aber ihre »troad fcharfen

unb juroeilen f<hroath«n Jöne macheR fie für eine

Prima. Donna nicht ganj geeignet. Dem. Unger
old Edoardo jeigte viel gleiß unb guten KOiDcn , obrooM

biefer burefi bie Berfürjungsn unb Berfcbneibungen ihrer

Nolle , leicht hätte in üftifjlaunc ccrmanbelt roerbeu

fonnen* £r. Donzelil erhielt ben flärffien unb Serbien»

teilen Beifall.

Z. Z.

Bon biefer 3'itung etfaein« in ber Negel roöcheirtlicb jmeimabl, Wlittroocbe unb ©amflag ein Blatt oon einem halben Bogen.

Die Nummern oon ben SNonathen 3anuar unb gebruar werben burep bie Herausgabe jroeier Blätter jugleicb aßmdplig

nachgettagen. OTonafplich fotten jroci Beilagrn geliefert, unb babei mit Ntuflf, Coflümes unb portcaits abgemichfelt

merben. Die oietteljaprige Pränumeration )u 5 fl. B3, 'ZB. nimmt ba« litbograppifehe Onflitut am OTuhaelerplape

N. 2 on, aUroo bie Blätter ausgegebtn roerben. Die £. 8. Ober 1 £of « peftamto *
3eifung« » Cfppebition übernimm«

gegen halbjährige Pränumeration bie Berfcnbung in bie Ptoeinjen. Die Betfcnbung in bas Huslanb beforgt bcs«

lithograppifche Qnftitut.

grisbritb Tfugufl älatute,

Äebacteut unb Herausgeber. *

güt bie richtige ßrfchtrnnng Cer Blätter perbürgt fl4>r

Cad litbograpbifchf Snflitttfc,

öebrudt bep 3. B- 3mc<T* fei. 5B»tme im ©teprerpof Nr. 7*T»
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SKufifaUfc^e ^itteratur.

Tie de R oitinL

< ßortfefcung.)

«Sn ^ tr Sftnflf beruht eltei auf ber <5in6irbung«fraft imfe

•uf anbern 3ufatten, bi« ihre fd^öne tBirfung entroeber

Poren ober unfteber molken. SBir Fommen oft in eine

Opernrorftettung, welche uni bei ®rftemabl bai größte

Vergnügen gerohrt«, nnb in ber wir bai JDritremahl

bie fabefte Cangcwcilc empfinben, ober wohl garoen einer

plo§li<ben Tfbfpannung aller ömpfdnglicbfeit überfallen

»erben. Oft ift niebti baran Stbulb, ali baß mir eine

8rau in eineT SRad&bnrloge hören, bi« mit ihrer Freifdwn«

ben Stimme ein @efprü<b fuhrt, bei »ni bei Ifnbören

unmöglich macht/'

3» biefem Sexte müjfen »rrunJ einige SRoten erlau*

ben: Ci gibt fo bxeifte'Perfencn ,
benen bai SÖergnügen

nnb bie gefpgnnte tfufmerffamfeit aller anroefenben 3«*

bbrer fo gleichgültig ift, baß fi« mit einer f<$amlofen

Oftentation oft im ^orterre »ber anbern 3>lü£en mit ib»

rem Slatbbar ein ©cfpräth anfpinnen, bai burd) feinoor»

nehmfbuenbri ftantroerben bie Befcbeibcnbeit oder übrigen

Slabeftebenben errörben macht. SDDi« ftorenb ift nicht ein

folcheS Betragen, hefonberi, menn ei» WJerf pon Be*

beutung bai allgemeine feffelt

3ft bief« Oftentation eine bloße Cfitelfeif, fo nimmt

fi e noch feinen fo ftrafbaren Sbararter cm
,
ali »enn bie

Iautmcrbenbe 3>erfon babureb ben Beifall birigiren ober

ben Unreinen erregen will, roelcber einci ron ihr begün*

fügte ober geringgefebibte 3"bioibunm unter ben Our«

ftedenben treffen fott. Solche Direcieur» de eU<jue fta-

2<bter 3abrg#ng. SRto. 33.

ben ftcb affermegeni, unb man fann feeber barauf reetten,

baß nur ein Unreijfenber ober partbciifcb gefinnt« Wenfcb

ftcb S« Scbulben fommen Iaften fann, bie frei« SWeinung

bei SJublicumi unb bai Äunfturtbcil ber auftnerffamen

3ufcbauer birigiren unb beftimmen ju »ollen.

B3ie oft bat nicht fcb»n bai ftorenbe „Oeb" manche

tragifcb« Scene einer Oper ober eine! Scbaufpieli , bie

»egen ihrer febönen poetifeben unb funftceUcn Äuiarbei«

tung oon Seiten beiDicbteri ober Sonfe$eri ben $reii

oerbient haben mürbe, in ihrem ganzen Ginbrucfe per»

Hieltet.

3n einem Saale, reo ganje SXeiben neben einanber

fifen oft oon betten» Oicbte beleuchtet roerben , tritt ei«

eigene^ fflerbiltniß oon oerfebümter 9?o<bgiebigFeit an bie

Stelle ber feften Behauptung bei eigenen Urtbeili nnb

fiBitlenS. Zßie mancher bat nicht fdjoit hei einer folcbcn

©elegenheit fein innerci 0efübl unterbrüeft, unb ftib He»

her an bie 9?eibe ber fiücbelnben unb SKißbitligung Äußern»

ben ongefcbloffen, weil ei tfuffeben erregen roürbe, nenn

er feine Meinung auifpreeben unb bai ©egentbeil bebaup*

fen roottte.

2>ai UrtheH bei anroefenben $ublicumi fft fo etreai

heiligei, baß feinem freien SOBalten bureb begleichen al»

ler Äunft fcböblicbe ftorenbe Äußerungen gar nicht oorge*

griffen roerben fottte, öi gehört eine große &reiftigfcit

baju, ber erfte feon ju roollcn
,
ber fein mißbittigenbei

Unheil laut unb ftorenb oor einer großen SKcnge befrei»

bener unb ftiffer 3nhörer anijufpreeben roagt

2Ber ftnb gewöhnlich folcbe OTenfcben? 3<»nge un»

»iffenbe Cccfer, an benen atlei neu ift, roai merfrour»

big
, nebmlicb ihre Aleiber unb ganje Mbjuftirung. Sehr

•ft bat bie Befcb&ftigung bei Sagei folgen £eut<ben eine



i 3o

pffi$fgebotf)nc pbilofopbifihc Bcrfchroiegenbeit auferlcgt

,

bie bann hier b«r 3«ff«ln entledigt auf fa roh« Weife

loSbricht, aber auch ^ug(eich) ben Stempel her Unbebeu*

tenbheit bem iRebenben auf bie Stirne brurft.

3a manche folcber SWenfchen wißen (ich auf biefe

Ärt bisweilen ein beinah« gefürchtetes Änfeben im l&cater

j« gcb«n, weil ba feine Seit ift, burch eine einjigeoor»

gelegte grogc ihre Unroijfenbeit unb Unbebeutenbheit ju

enthüllen , unb ftirfjubctfcn.

Da bie Oper unb baS Schaufpict bie große Spinbel

fft , um welche fleh baS IRab ber Unterhaltung in fall

ollen Öefellfihaften ju brehen pflegt, fo folltc man bei*

nahe glauben, baß manche, wenn auch mit flachen fiöpfen

fignafiflrte Sftcnfchcn burch ba$ imracrmäbrcnbe Drehen

unb Saufen beSfclbcn boch in eine Ärt oon Umfbmung
mitfommen mußten; allein, wer feunt nicht bieUnrcgcl*

mäßigfeit bei biefem Berfohcen ,
bei biefem ber Äunfl fo

«achtheiligen ®efihroä§c? Do cS fcfjr leicht ifl, in Äunfl*

fachen unaufhörliche 3ragc« aufjuroerfen
,
unb fo fchmer,

mit gehörigem Serflonbe bicfelben ju beantworten , fo

tritt auch ba bie liebe holbe Bcrfchämtbeit ein , bei mel»

<hcr berjenige fleh in Schweigen unb.frcunblicheS 3ulä<heln

hüllt, ber feinen Unoerflanb nicht gern oerrathen möchte.

Unb auf biefe Ärt wirb bann oft bie Sach« ber Äunfl

oerhanbelt, fo bilbet fleh oft ein oon SJfunb ju äNunb

laufenbeä Urtheil ,
bai feine öntflebung unb fchäbliche

Statur «ur bem erflen Änfloße oerbanft, wie bie Be»

roegung cineS herabrollenben SchneeballS, wer hält ihn

auf? er erbrüeft jur ungeheueren SWojje gngcwachfen

feinen Scgenflanb.

Jß?. be S t c n b fj a l fährt weiter fort

:

„Oft .ifl ber Saat ju gebrängt poll
, unb bie Hi £e

nnerträglich , ober einer unferer Sladßb/trn wiegt fleh bei

bem 0angc ber SRuflf mafchincnmäßig im Socte, fingt

wohl gar bie ihm befannte ober auch uitbefannte ißlelobie

mit halber Stimme nach, unb oerfeft unS baburch in bi«

«nangenehmfl« Stimmung/'

Welcher oon unfern Sefern hat nichfbiefe unange*

nehme Srfahrung fchen öfters gemacht. (Sin eitles finbi»

fheS Wohlbehagen an bem Sange ber SBMobic bringt

in manchen Sßfenfchen biefe im Äffen jior Birtuofltät ge*

fleigertc SRachabmungSlufl heroor. Wäbrenb ber wahre

aufmerffame öreunb ber Äunfl mit ganjer Seele unb un»

gehemmter Äufmerffamfeit bi« Bewegung b«ä Sonjen in

cin«m SonftücfeJ o«rfolg«n , unb fleh bcShalb oon f«in«r

Siujelnbeit fcffcln (offen möchtf, bamit ihm fein Sbeil

baoon entfehlüpft — lallen unb trillern folthc jerfireuf«

ßiehhaher eine SWelobie, beren Bfrfolgung ihnen eigentlich

unmöglich ifl, weil fle oft mit *bcn funflooTfcn Wenbungnt

bcrfelben Weber im BorauS oertrout fepn fonnten, noch

burch lange Übung babin gelangen biirftcn.

Der begriff „ein gcbilhetcS publicum* wirb burc|

folche SJepräfeutanten ber Älbernheit fehr häufig auf bie

entfehetbenfte Ärt lächerlich gemacht.

Welche retyenbe iöiie wernimmt nicht oft baS Ohr
bei folchen per consensum jum äJlitffngen efregten Qrn*

thuftoften? welch rci^enbeS ^ortamento einer mit

wahren Strohfibeltönen begabten Stimme oernimmt man
ba oft? Wenn man auch auf bie Slcttigfeit unb Äunbung

ber ^nffagen Bcrjicht leiflen, oon ber Ubereinftimmung

ber Siflel* unb Brufltöne obflrahlren, unb bie liebUt^cR

5?trioben, in btnen bie Scmütljlithfcit oon hohen lönen

ju tiefen ju rutfehen pflegt, nicht in (Erwägung jieben

wollte
, fo müßte man boch burch bie gar ju anrauthige

Intonation jurn höchflen (Eefel gebracht werben.

Wenn auch gl«'<h monier baburch fleh baS Änfeheu

ju geben meint, boß er ein Äenner in Äunflfathen ,
baß

er ein bcltfener SRuflfbilettant fep, fo folltc er boch be*

benfen
,
boß eS noch feiner orgoniflrt« Sehörwerfjeuge

gibt alS bie /einigen.

Überhaupt fann fein gcfühlcoller greunb ber Äunfl

fein inuigeS Vergnügen auf eine fo gemeine nllju förper»

lieh« Ärt ju «rfennen geben. Die wahre greübe an einem

Äunffwcrf ifl ohne fUfle ruhig« Bcfd&auung nicht benfhar.

S^ateralifcfce Neuigkeiten-

8 l o r e n j.

?luf unferem Jhcotcr della Pergola ifl ein« unferer

SBitbürgerinncn erfchienen , in welcher bie allergrößten

Hoffnungen aller Shfatcrfrcunbe emporblühen, benn fle

batte baS Slücf ein ganjeS 3ahr bie Sehren unb Sloth»

fchläge eines ber größten Sänger .beS Sheo alter

ßreScentini ju genießen. Dicfe ifl Äbelaibe
Sofi, oon ber .mir im Änfangc beS SorncoalS fchon

.erwähnten ,
baß fle fleh großen Scifall in lurin erworben

höbe, welcher ftchcr burch neue errungene Siege oer*

mehrt worben wäre, wenn nicht furje 3eit barouf baS

ganje Sanb burch ben Äönig Sictor <5manuct wäre in

.eine lufe Iraner ocrfejt worben
,
in welcher jebe Sclegcn*

beit, baS publicum ju öffentlichen <$rcubcn ju oerfam»

jneln oon ben tbcUncbmcnben Sinwohnern oermieben

mürbe. 3& r ««uer iCerfuch in glorenj gelang ihr eben

fo glänjenb. Darin oereinigen fleh alle ^riootnachrichten

tyib felbft bie öffentlichen 'Berichte ber 3«' fungen auS

ber Haupiflabt oon ioScana. 3nbem ber IKebocteur bte*
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fc« SE-farreS con ber Oper fprid)t (c« n?or Genevr* di

Scozi«) bedauert fr bie eitlen ©erßümmelungen, reelle

bie Originalpartiiur con Stfapr erbnlben mußt e. OEr

fpri$t oon ben Sängern folgenbermaffen. SEPenn bi* gnn«

je Muffüfjrung unglücfiich roar, fo fenb roobl bie oicleu

Bcrßummlungen unb Beränberungen (ehr cid baran

Schuft, ober ba« Berbienß ber Sänger tcar in ber

Sbat nicht gemein
,
man crfciint ben Corner auch , roenn

er föläft, man roaT aber nicht im Stanbe, in £rn.

SSeluti ben fo großen Weißer ber Singfunß
,
ben mir

fonfl fo berounbern, roicber ju erfennen. SBir hatten ba«

0Jücf bie junge Sängerin Tlbelaibe lofi jum erflen*

mahl ju hören. Sie cereinigt fehr eiefe fefjone 0 aben

in fich, unb bcfi§t eine anfprechenbe
,

fonore, umfang«-

reieße unb fehr richtig intonirenbe Sopraußimmc, eine

f<höne gigur unb ein befd&eibene« Betragen. Sieg iß

bie fccherße ©ürqfchoft, bag fte in biefer Äunft fi<h gro-

ßen -Ruhm erroerben roirb
,

in ber fi* nicht nur bie berr-

Iidt>e Schule be« £rn. Greäcentini einrocibte, fon»

bern auch oon btr Matur mit fo glänjenben Gigenfchaftcn

unb ©oben au«gerüßet rourbe.

Sa« corher genannte Blatt fügt bei, bag einSuett

jroifchen B e l n t i unb ber Sofi jeben Hbcnb lebhaft

applaubirt rourbe
,
unb bag 2e$tcre befonber« in einer

Gaoatine unb einer Mrie bc« erßen Mete«, fo roie in

einer be« jrociten ben gerechteren Beifall eintrnbtetc.

G« iß hoch gewiß wahr, baß biefe roenigeu ©orte

ba« fchmeichelhafteiie Urtheil über biefe junge Sän-

gerin enthalten.

SK i $ c e l I c n.

Grße Oper.

Sie crße eigentliche Oper, bie ju Gonbon im 3abre

>674 gegeben rourbe, roar franjöfifch — bie oon ßam-

pert eomponirte Tfriabne. 3m 3 - lSsa gebenft bie tbü-

ringerifche Sbronif be« erflen beutfChen Jrauerfpiele«

,

ba« ju Gifenadj oor bem Ganbgrafcn (Jricberich gegeben

rourbe. G« führte ein biblifche« Jhema
:
„Sie ®cfchi<hte

ber jebn 3ungfrautn" burch, unb roar geifllich, roie bie

meiden belieferen Sragobicn, welche bie ehrfamen SWeiflcr»

fängcr ju ©erfaffern hatten ©cfang roar fchon in frühen

3 eiten in bie beutfehen Schau - unb 3atlnacbt$fpiele auf*

genommen: 3 acob 2lprer, Motoriu« unb ©ericht«procura*

tor ju Nürnberg, oerfertigte fchon im 4 6 . 3ahr!junberte

fomifche Singfpitle in einem fortgehenben ©cfonge
, nach

einem Splbenmaße, in lauter gleichen Strophen, bie

roahrfchrinlich botfabenmägig noch berftlben SWelobie 00m

Anfänge bi« jum Gilbe abgefungen rourben. Sic eigent*

fid&e Oper roar a6er ouä ihrem urftjrüngfichen BafcTlnnbc

Stolien noch oor bem 3«bre 1627 nach Seutfchlonb oer»

pflanzt. Sie fomifeße Oper hat juerfl ©eiße (1752)
nach englifchen Originalen bei Sichter« Goffep nach

Seutfchlonb cerpflnnjt.

Sie greunbe ber fomifchen fWufe fühlen ben Berluß,

ben fie burch ben Tlbgang be« £rn 0p i t j e b er erlitten,

unb e« bürfte fchroerlich oon einem ihm ähnlith«n 3ubioi-

buum halb roieber erfe^t roerben.

SBeun mir in feiner ©attmn eine recht fleißige unb

gutgebilbctc Sängerinn achteten, bie in ocrfchiebencn hol-

ten ihre fchone ©rauchbarfeit foroohl, al« auch ihre 0e*

fchicflichfeit im fchnellen Ginftubircn funh gethan hat,

unb bie, obgleich nicht mit einer eminenten Stimme be*

gabt, in manchen Opern eine angenehme Gr(<b*inung roar,

fo iß hoch ber ^piafj in roelchcm J&r. Sp i t < e b er fich

mit fo ciel ©eifall unb fHphm behauptete burch feinen

Mbgang beinahe oerroai«'t. 2111c feine fomif^en Gbaraftere

trugen ba« ®cpröge einer recht frönen Gigenthümlichfeif,

in roelcher foroohl bie hefonnene Äunßbefchauung be«

Sarifetfer«, al« auch helfen jooiale an plcflithen naioen

QEinfällen reiche Springfeberfroft immer ju unferem ©er»

gnügen fichtbar roHrbc, Seine gute brauchbare Soßftim*

me ill uon nicht unbebeutenbem Umfange , unb fein fleißi«

ge« Stubium tbat fich in ber (enteren 3eit bem Äenncr

unb frettnblidjcn Beobachter immer mrhr funb. Gr mußte

feinen Gharaftcr immer über ber giäche ber ^rioialität

empor^uhalten > uub ihm ben 3teij be« 3ntfrcifantcn bei*

jumifchen. Sie Oper „bie f<höne SPfüöerinn" roirh oief»

feicht lange 3cit ohne einen Bemalter fcptt

Sein Grßnbung«getß läßt oermuthen, baß er bem

Berliner * publicum in feinem ßngagement für ba« Äonigä*

ftabtertheotcr fich geroiß 00« einer eben fo intercjfantcn

Seite jeigen roerbe«

jß>r. Ghler«, ber un« no^ al« Son 3 Ufln

,

ben

er cor 3«ten trefflich barßellte, in Grinnerung f>hroebt,

ber ober in ber {ewigen ^Jeriobe mehr in ben ®efchäften

ber Jllegie ber Oper feinen 2Birfung«frci« gefacht hat,

geht in berfelben Gigenfchaft ebenfaU« jum jfonig«ffabter*

theater in Berlin.

©on feiner ©raudhbarfeit unb ®efdhicfli<hfcit fpraffien

ju ihrer 3eit bie öffcnclichen ©lätter, al« er bie Opern»

regie ju ©reilau, ju 5?eßh unb anberen Orten oerroalte*

te. Sein fflirfungäfrei« bei bem iheater in ©rä|5 mochte

-oieHeid^t für ihn ju befchronft fepn. ©ei ber Gonßeüation,

roelche über bem neuen Äönigäßübtcrtheater maltet, toivb

ber Gifer mehrerer <rfabrung«rei<her SXänner, ftch in

ihren Geißungcn ju überireffen, oon großem Bortheil*



ist

für biefeS Sheater frpw ,
unb £r. ShtfrS tarin man.

dft ©elegenbeit gnben , feine Gffahrung unb »rauchbar-

feit* ju berceifen.

Dem. @u tariuS, oom Sheater in ber 3ofeph-

ffabt in IDien, welche mehr burch i&r Spiel, a(S burch

ihren ©cfang hier ercetlirte, ig ebenfalls für tiefe »ah-

ne engagirt.

2futh £r. ©djmelfa com »reSlauertheater , be(Te»

«eifterfchoftroirhterin ©ienin mehreren fomifihen Stollen

jv 6erounbern ©elegenheit hotten (im Diener jroeier £erra

ben Sruffatbino, im SRäuberhauptmann ben pogmeiger,

in ben ©ehwegern oon Prag ben ©(hneiber u. a. tn )

wirb hei bemfelhen Iheater £rn. Sit jeher rühmlich

jur Seite gehn-

£r. gterfe unfer Merger in her Grgnbung fd&öner

Defarationen, beffen gefchmacfooDer pinfel fchon fo man-

«bem bramatifchcn SCDerfc burch feine Schöpfungen wenig.

genS einen SRcijju gehen rougte, unb nie^t feiten bei»

»eifotl erhielt, ben Dieter unb Sanfter entbehren

mußten
,

ig ebenfalls befähiget, für biefe »ühne eine»

SicluS fthöner Deforationen ju mahlen.

SS jeigt oon aieler Umfitht ber Berliner Direction,

bog fie, um ben» ©efehmaefe ihres publitumS Mannigfal-

tiges ju biethen, unb ben Strijber Sleuheitju gewahren,

ihre Deforatianen grögtentheilS an anberen Orten oer-

fertigen lügt, ©e werben in »rounfehroeig oiele £«nbe

burch ihre Äuftrage befchiftiget.

Äunbntacfcung.

3n allerhodhfter »erarbnung Sr. f. f. SDfaje»

gär wirb baS f. f. Voftbeater nöthft brm Äärntnerthor in

fBienoom 1 . Decemher i »24 ongefongen gegen folgen»

be 3ugrft«nbni(fe in Pacht gegeben,

Sr glich: ben» Unternehmer wirb baS Ibeaterge*

6 äube fammt ben bajn gehörigen fioeafitäten unb ber in-

neren Sinriihtung unentgeltlich unb gegen fünftige

SurürffteBung in bem gegenwärtigen 3uganbe üherlajfen.

Die f. f. ÜReboutenfäle , welche bisher mit biefer Pacht*

Unternehmung Bereinigt waren, bleiben jebath für bie

3ufunft baoon auSgefchloffen.

3n>eptenS. 3n brr 3*hl unb ©abl ber Dargel»

lungen mit XuSnafjme beS rieitirenben SchoufpirlS, bann

in berSegfejfung ber greife unb ber S23abl beS perfonalS

wirb bem Unternehmer ootte nur burch bie begehenben

palijep-unb 2<nfur»23orfchnften bebingte Sreiheit gc*

(offen*

Drittens. Jür bt n ©ehrauch ber für ben ollerhe^.

ffen J&af 6egimmten Gagen, bie oar6ehaltenen grcibillcte

unb für bie oon ber ©arnifon ju entrithtenben minberen

SintrittSpeeife wirb burch ein., nach ber 3ahl ber » 0r*

gedungen auSjumittelnbeS entfprechenbeS paufchale bie

»ergütung geleiget.

Xugerbem gnbet feine weitere ÄuSjablung Statt.

3ene 3nbioibuen, welche um bie Übernahme biefeS

SJachfeS geh ju bewerben gebenfen, haben ihre Anfrage boju

fchrrftlith, entweber felbg aber burch »eooBmächtigte läng«

genS bis » 6 . 3uli biefeS 3otrcS bem abergen Jfanjler

unb SRiniger beS 3nnern ©rafrn 0 . ©au rau oerfegett

ju überreichen, unb unter einem auch bie Sicherheit

nahmhaft ju machen, roeburch ge bie einjugebenben 2on«
tractbebingnijfe ju oerbürgen gebenfen.

2fnf üitMgunö.

SDie fe&itR# erwartete SBiefcer&u&Iuitg t>er

SBeethobeit’fctwtt 2tcat>enrie wirb ©onntagö um
bie 2Rittag$jhin&c im l fotogen Dteboutenfaal

«Statt fiubeu.

C#* biefet «Jeitung erfcheiot ht bet Siegel wöchentlich jWfimabl, ®tittwo<h unb®amgag6 ein »lau oon einem halben Pagen.

©ie'3tttmmeen oon ben SRenatpen 3anuat unb gebruar werben burch bie Verausgabe jweier Plätter jugleich allmählig

•achgetragtn. OTonatpKch tollen sroeiPci lagen geliefert, unb babei mit Pluflf, Goftüme# unb Portrait» abgewcchfelt

werben. Die oierfeljäbrigt Pränumeration ju 5 fl. 3B. 'iß. nimmt ba« (ithographifche 3 »»ftitut am BRichaelrrplaht

9t. t an, allroo bie Plättet ausgegeben werben. Die ä. ä. Oben V°f •Ponamt6 « 3eitung»»<5 rpebition übernimmt,

gegen halbiäbtige Pränumeration bie DctfenDung tn bie Preoinjen. Die Perfenbuug in bas Üuslanb befargt ^a»

lithogcaph>f<ho 3nftuut.

$ür bie richtige Sif^einung ber Plättet twrbürgt geh:

Sriebrich 2lngug Aanne,

blebacteur unb Veeousgeber.

baS lithographifch« Suftitut»

©ebrudt bep 3. ». 3toecT# fei. 'hBitwe im ©ttprerhof 9Tt. jtj.
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St & $&eatct ndc^Q: bcm Störntncrtljor.

nfere bteftde Sb« M ttUfl "•<$* mt^c ,n 4rof *

£$ cntgegenftchenbe Schulen ber Deutfdh« unb 3 tfl *

liertifc^en gcfpaltet, fonbcrn ti Weint aß 06 burch (in

H(ucä oon bet Seine herberufene$ Äunftprobuct ein

oermitflenber greunb aufgetreten wäre. Die Oper „brr

6 ebnet" bat nicht nur in $ariö, fonbern auch beim, ge*

‘bilbeten Äunftfenncr»9)ublUum tDieni Beifall unb Kn«

erfennung gefunben, Der gcf<hä$te Gompopteur „Auber"

Weint noch in jener -Blüthe»3eit ber JJunfl au flehen, in

welcher bie heroorAu6ringcnbe Srut^t noch in uncutroicfrlter

Pnofpe liegt, unb ba6er ihre entf<$tibcnbe charattetiprcnbe

SRerfmabl« nicht beutli<b 9<n«9 fU$ oor’4 Auge (Tellen.

Die SDTufif biefei Schnecä ifl in ihrer phpflognomifchen

(Pejiebung ein ©emifdj bei altfcanjoflWen SJom.injen*

flyli unb ber mobctnWiramcrnbcn Sloffinimanier,

burch naioe HRobulationcn unb liebliche 'Zßenbungcn thc’lä

jiim erflen, theili butch feine Grefccnboä SSieber«

bohlungen jc. p<b jum jroeiten neigenb. ßinen befonberi

rühmlichen anjuerfennenben BorAug bcfc^t biefe Jonbich»

tung in ihrer wahrhaft Wönen originell bchanbcltcn 3«'

flrumenfirung, oorjüglich glücflich finb bie Blafeinflrumen*

te oerroenbet, rooburch bie ©efangftimmen wie ein Wönei

©cmäblbe burch einen heiteren ©olbrahmrn, in noch

gläuAenberca Cichtpunft treten. Dem Berfofjer i(T baher

feinei wege5 Originalität abAufprecten ,
roahrhaft ergty.

liehe pigHaure unb melobiöfc ©ebonfen überrafchen bnS

Ohr ,
unb trifft man auch luroeilen auf befannte Auflän*

ge, fo finb biefe mit ©efehief gebraucht, unb roerben fogleich

non einer neuen ÄBcnbung unb 3igur abgrlöff. So com

A chtet Jahrgang. SffW..54..

nig. auch unfere mufifalifchen Dcutfchthümler, ober itali«

We 2ri0erfängcr ober gnllifche Sibmanjcnjager in biefer

Oper ihr eigentliches Glemcnt fnben , fo !atn man boch

allgemein barüber überein, baß pe pd) recht angenehm

einigemahl hören (affe, unb fogar nach einem itafieuifche»

Opernfchmaud eine liebliche Äbenbroürje gewähre. SWan

muß jur Steuer ber KDahrheit geflohen , baß jum ©elin«

gen bei ©anjen auch ber Sert einen bebeutenben Beptrag;

lieferte, ba bie £>anblung ootl iorter BcrbäTtnipc, leb»

hafter Situationen, unb glücflich angebrachter Gffcctc ifl.

Jf'rn. 3 3- G a fle 1 1 i, ber fleh foroofjl burch Original* atf

STacharbeitung um bie Bereicherung ber beutfehen Bühne

nicht wenig oerbient gemacht hat, gereicht biefe neue

Überfejung ju befonberer Gbrc. Der Dialog ifl frifcfhinb

leicht geholte^
, unb bie Berfe (roaö bie J&ouptfacheX

ben jjorberungen ber SRupf. glücflich angenapt. ©inen neuen

Schroung gab pch unfer beucfchei Cpernperfonal Durch bie

Aufführung biefei ScßnceS. DUe. S 0 n n ra g unb £r;

Sorte flehen foroohl in Beziehung ihrer Dramatifchen ali

artiflifchen Ceifiungen aß ©lanjpunctc ba. Dai rcunber»

fehene sotto voce ber Dlle. Sonntag ifl ein ganA he»

fonberi Beifall ertütgenbeS Gigenchutn biefer Sängprinm,

nur roärc au roünfchen ,. baff pe biefeä Äunflfapital nicht

AU ofe auf 3inf«t anlegte^ 3bre ächte Äunflbilbung be*

rocifet pe burch bie großen JJorcfchritte befonberä, welche

pc in ber Schule ihrer gefchicften SPTutter uub Cehrcrinu

in ber Schaufpielfunft gemacht hat. TOan fann gar nicht

naioer unb Au<Mti<5 anflänbiger bic Scene geben
, iir

welcher pe mit £errn ßorti »ugleich erfdSeint. Die ainia-

ble Etourderio, mit welcher ber junge Aoenturirr baä

IJrauengrmach au «iner fo ungewöhnlichen 3< «t betritt
,

»irb burch bie ^arte unb trog, ber etroa3 gewagten fflathr
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liegt “böig immer «od) ftftfame tfrt b«3 Bencbmcn4, mit

reellem Ilern. Sonntag ben Ginfrctlenben empfängt uub

unterhält, fehr geminbert
, unt> auf ber leicht ju überflei*

genben £öfje gebalten , auf ber ber Scgeibepunct be3

Schönen oon gemeiner Srioolitnc ju ftnbcn iif. Uuferen

Damen muffen mir in ber Sbnt natbfagen
,

bag fic fich

oon ben ÄnforberuRgen ber Scbaufpielfunfl, roeil fie

Sängerinnen fitch, nicht fo leicht entbunben glauben,

al4 manche SfänRer. Äuch Dem. Unger gibt hierin unb

gerabc in biefem S tiefe ein treffliigcS Beifpiel. Sticht

genug, bag bie ermähnten Sängerinnen, ju welchen

mir auch bie in ber 'XßifroeHtraucr bcfenbcrS fegön her«

cortrctenbe Dem. B i e rechnen , fich ade Borfenntniffe

aneignen! fonbern fie gehen fogar fo roeit, bag fte ihre

Sollen gut auSrcenbig lernen, unb bem Soufleur bi«

Hälfte feiner Wüh« erfparen.

SSanch« Sänger «baten febr reohf, menn fte baS

htoge tfuSroenbigfernen ihrer Sinaparthi« nur für bie

eine £älfte ihrer ju leiflcnbcn Pflicht halten mochten.

(Stauben benn biefe, bag bi« italienifche Oper ber beut»

fegen ben Slang in fo hohem ®rabe abgelaufen hätte,

menn bie italienifcgcn Sänger auch fo unoorbercitet in

bem, roa3 bie Darfietlung betrifft, bie Bühne betreten?

£r. Jorti ifl ein roahrer nur etroai nobilifirter Ghcoa«

lier Don 3 u 0 n «
u,l& mon ro<*§ Au »Heger Birtuofität

er ci in biefer Stolle brachte. £>rn. £> a i $ i n g e r 4 Qlcig

fo roic £rn. Preifingcr4 richtige Warquirung beS

Scrtel fenb flet4 lobeub ju ermähnen. Sejterer gefällt be*

fonbcrS in einer 2Cr;e mit Ghor, mrlcger fich ebenfalls

bureg fräftigeS Ginroirfcn auSjeidgnet. Wöge unS bie Sticht*

roffincfche Schule oft begleichen Arbeiten liefern, unb bie

beutfege Oper fieg öfters bureg berlep eortrcfflicge Gciflun»

gen auSjcicgnen ,
unb mir werben unS auch auger ben

italienifcgen Opern * Borflctlungcn polier Raufer unb oer«

gnügter 2Ibcnb< erfreuen fönnen,

Z. T.

Dienflag ben 18 . Wap 1824 im f. f. £oftgeafer

näcgfl bem Äärntnertgore jum Bortbette ber Dffe. lag«

I i 0 n i

,

jura erflen Wahle : ber 3 e.l 4 b e r 0 1 e b c n«

ben. 2fnacreontif(g<4 Dioertijfcment, tomponirt jum er«

ffen Debüt be4 £ru. ^ 0 u H i n unb ber DUe. B a q u e»

moulin, oon £rn. 0. £enrp, Bafletmcifler.

Die fjanblung biefeS DioertijfcmentS ifl auf bemtfn«

fdjlagjettel ju lefen ,
böig fo unbebeutenb unb oon £rn.

£turp in ber 2fuSfügrung fo gänjtieg al4 nothme".biger

fiücfenbügcr um bie Sänje ju unterbrechen betrachtet unb

lei<gt bchanbelt, bag mir «3 al3 reinen 3^ttüerfnfl für

ben 0efrr an fegen mürben, moUten mir baoon bie gering«

fie ffrmähnung mafgen. — tfffo jur £atrpffacge. —-DaS
ganje ßafletliebrnbe publicum mar auf ba4 Debüt ber

DUe. Baqnemoufin bötgfl neugierig, meil ihre Ärt

ju tanken, bem Bernegmen naeg
,

ganj biefelbe unfrer

mit iRecgt grfeperten rounbcrgolben ßrugnoUfepu
follte, unb auch roirflicg ifl.

Dlle. B. mar bep Anfang b«3 BntletS «Hein auf ber

Bühne ,
unb bo3 publicum mürbe fonberbar überrafcht,

inbem rootjl niemals noeg eine Heinere Sanjcrinn bi«

Bühne betrat.

3bre Äunflfertigfeit, Sicherheit, Schnelligkeit unb

Weiflerfthoftin Älletn, roaS bie Keinen gügegen unterneg«

men, ferner ihre 'Pirouette unb netten paS auf ben 3ug»

.

fpigen unb in Mcm ganj berfelbe angenehme ®cnr«b«S

langes
, an mclcgen un3 unfre tieblicge Brugnoli ge»

roohnt hat, (leigerten halb ben Beifall ber Senner unb

admählig beS ganzen Publicum4, unb man lieg ber ftünfl»

lerinn bureg allgemeinen Kpplau4 gerechte SOBürbigung roi*

berfabren. Ohne Bergleicgungen anfleflen ju rooHen

,

glauben mir nur gerecht &u fcpn , menn mir gerne einge«

flehen, bag oielUicgt DUe. Brugnoli oon DU«.

Baquemoulin an Äunflfertigfeit noch üfcertroffe»

mirb; boeg glauben mir annehmen ju muffen, bag bie

tiieblicgen Keinen 3°™«» ber DHe. B. aD« Beroegungeo

erleichtern DUe. B. hingegen an ®ro)ie unb Enmutb

unfrer 55?einung nach, bepnohe unerreichbar ifl. — SOBai

<f»«rrn goulfin betrifft, fo enthalten mir un4 über ih»

«in Urtheil ,fu fällen ,
bi3 mir Gelegenheit hotten , ihn

mehrere SWahle ju fehen ; benn feine ficgtlicge Befangen«

geit unb Srfcgopfung mar fo grog, bag er einige üKahle

bie Haltung be5 Oberleib,e3 unb alle ®rajie in ben S<»

roegungen oergag; bo(g jeigte er oiele Gfaflicität in altem

roa3 Sprung ift, unb eine S^nenigfeit ttnb ?(ti3baurr

in ber Pirouette, mir mir fte noch an feinem Sänjcr je*

magU gefehen haben.

Sin Pas de troit cen DUe. laglioni, SKama«

c i n i unb Wb«. Bretel rourbe fehr richtig unb befon«

ber4 oon Dflc. Sa gl io n i fehr fegon auSgcführt, mar

aber in ber Gompofition ganj ohne SDBirfung ; mehr hat

unS ein Pas de trois oon DH«, ^«herle, Sorelli
unb £rn. 0 a m e n g 0 angefproegen , in meltgem biefe

beiben fleigigen unb hötgfl elafliftgen Säujerinnen neuer»

bingS ju jeigen ©elegenheit gatten
,
bag fie ben geroobn«

ten Beifall mit ootlem ffieegt cerbienen.

Jf>err Samengo befefttgt fich täglich mehr in ber

®unft b<3 publitumS, unb geht feinem 3i«le — rafeg

entgegen. Gr ifl ein fehr fleigiger Sänjer, unb hat an»

genehme Beroegungen; nur möge er bie ®ränjen in ben

Biegungen feineS SörperS nie überfigreiun.

1
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3ulc^t batten mir noch ba! Bergnügen ba! beliebt«

eijaml Pas de deux oon DUe. 2 a g I i o n t unb ihrem

würbigcn ©ater ju feben ,
ber noch immer wie in früh«-"

Rohren burth Jlunflfertigfeit unb anflanbSooBe Bewegung

fleh nl! «inen b«r ongenebmften 2anj«r unb SWeifter b«r

Sanjfunfl bewahrt.

Dfle. 2 o g I i o n i bi«f« jüngfte ber ®rajien, erroeef«

t« bep ihrem (Erftheinen «inen fo augerorbcntlichen applau!,

bng el «in roabrer ©enug war biefe! liebliche SWabchen

wenigften! über eine SWinute lang mit hochgeröthetcn «Dan-

gen , ‘ftcb bemuthlooll unb befchämt oerneigen ju fehe».

Cie roirflicb fittlith-bcfcheibene Jlnmutb ihre! Benehmen*

in jeber Bewegung, oercinigt mit allen (Srforberniffen ibre

Äunfl ju oercolltommnen
,

gefüllt, nnb mug überall ge-

fallen ,
unb mir mürben e! all einen ©erlufl betrauten ,

wenn fie, wie man fagt; unfre Bühne oerlafcn foBte.

DB«. ©aquemoulin unb £r. fp © u 1

1

i n würben

gerufen, unb jule$t DBe. 2aglioni. Sehr terwun»

bert waren wir, aueb £rn. £enrp ju erblitfen, wcl«

tfccr alä ein fo oerbienftoofler ©aßetmeider
,
mobl bütte

fühlen follen ,
bag er fitb in ber Gompofition biefe! Di-

tertiffementi ganjtich cergriffcn bat.

«Da! bie Wufif betrifft, fo muffen mir geliehen, baff

«5 , ba! befannte Shawl Pas de deux unb einige Steffen

im Pas de troia ber DBe*. £eber(e2orelli unb bei

Jprn. Samengo ausgenommen
,

eine febmierige Auf-

gabe fepn würbe, notb ein« ähnlich« SWuftf jufammenju

raffen, welch« geeigneter wäre, n i $ t barauf ju tnnjen,

wie biefe.

©. . .

43 n n * b r u cf.

Der biefige SWudfoerein gab bei ber am 2 . b. SB?,

ocranflalteten S«meftral*3?rüfung feiner SWuftf- Schüler,

unb bei ber am 7 . b. SW. ftatt gehabten ^robuetion wie*

ber febr erfreulich« ©eweife, bag er ftch ber (Erreichung

feine! £auptjmecfe!, welcher noch ber (Ein-

leitung feiner Statuten in ber 2onfund
unb inberDeclamation beliebt/ immer mehr

unb mehr nähere.

3m erden ©«nieder b. 3 . erhielten, nach bem bei ber

Prüfung jur allgemeinen (Einfidjt oorgelegenen ßleig-,

gortgangl- unb Sitten -©«rjeichnijfe, 99 Schüler oon 9

Debrem Unterricht im Singen, auf ber SOioline
r

auf

ben BlaÜndrumcntcn unb bem Glaoiere. auch ertbeilte

5). SWartin ®o 8er, ein eben Jo fruchtbarer al! gefehlter

Corapoficeur, Unterricht im Öcneralbajfe.

©ei ber Prüfung batte man ©elegenbeit
,

ju bemer-

fen, bag ber Unterricht im allgemeinen, unb inlbefon-
*•

bere ber (Elementar- Unterricht, jwerfmitgig ertbcilt wer-

be. So bemerfte man bei ben Änfängern im Singen

nicht mehr ba! gewöhnliche Schreien
, welch«! nur burth

bie nicht genug ju «mpfeblenbe fleigig« unb folgerecht«

Übung in ber Scala gänjlith oermieben wetben fann.

Die ©iotin. Schüler trugen Cuartetten oon SWojart,

£apben, SWapfeber, £änfel unb ©lepel oor. Glaoier»

Schüler fpielten bie Ouoertüre au! 2antreb
,
ei« Äbagio

oon DiabcHi, ffugen oon Äleinherj, unb 3)olonaife»

oon ©aper, auf ben ©lalinftrumcnten würben ©ariationen,

Duetten u. bgl. oorgetragen. Den Befchlug machte cits

oon fämmtlichcn Schülern oorgetragencr Gher oon g>.

SWartin ©oBer. Unter ben (Elemcntarfchälern jeichncte

fi<h 3»ftpb ®rog, 9iormolf<hüler, burch feine unoerfenn«

baren anlagen, unb burch feine, für fei« Älter unb bie

furje Dauer bei empfangenen Unterricht*, grogen 3«rt*

fchrittc oorjügliih aul. 3ofcph 3>ri$i, Schüler ber erde«

£umanit<5t!dajf« ,
trug «in Ouartett oon 3»ftPb J^apbcn

mit oieler ®enauigfeit oor. Die Rührung fein«! ©ogen*

oerfpricht einen fünftigen SWeiflcr auf ber ©ioliue. ®nb«

lich glaubten wir on SWarcin «Oerfmann, Sch« (er her

erden ©rammaticafclaffe, einen geborne« Organiden i«

«rfennen. (Er trug eine febmere 3ugc oon Itieinberj mit

großer ®enauigfeit unb mit einer für fein alter gewif

febr fcltenen SRuh« unb Sicherheit oor. 3^frw°ntt oer-

lieg ben fprüfunglfaal f«hr jufrieben mit beu 3ortf<hrit*

ten ber SWufif « Schüler.

Über ba! ©dingen ber Jrobuetion waren einig« nicht

ungegrünbete ©eforgniffe oorhanben, benn ber SWufcfoer»

ein hatte feit ber lebten $robuction nicht nur burch bie

llberfc$ung ber theologifchen Qarulteat nach ©rixen an

bem cF'rn. yrofeffor ber Dogmatil nnb ßonfidorialratb«

Graffonara einen würbigen SWnfifbirector, unb unter ben

2beologen mehrere feiner beden 2enoriden unb ©affiden,

fonbern auch ben ail Gompofitcur rübmlichd befannten

J^rn. Cberlieutenant ®an!bacher oerloren
, welcher bem

•fcrn Gonfidorialratbe Graffonara im SWnfifbircctorate nach*

folgt«, ur.b beinahe feit ber ®rünbung be! SWufifoerein!

burch bie unmittelbare Geitung ber ^robuctionen ium (Ge-

lingen berfelbcn ba! SWeide beitrug, allein alle ©eforgnif«

fe oerfchwanben gleich bei ber (Eröffnung ber ^robuetion

burch &i* Ouoertüre au! ber Oper SigÜmonbo oon £Hof«

4tni , welch« mit gewohnter ®enauigfeit unb mit oielcm

geuer oorgetragen würbe. Darauf würbe bie „Jrauhütt“,

eine Bolflfagc oon Sirnbaum , 00m atabemifer ^>rn.

^afelwanter oorgetragen
,

welcher fid) burch feine eben fo

angenehme all fraftig« Stimme auljcichaete. 3iur war«
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I» »unfdjen geroefen, baä fr mit mehr Stube, baber

heutiger gefprocpen ,
unb baß er bie 3bce beä Sofern»

bur<b öftere^ £iif«j»feb«n in baä ft3u$, unb bur$ günj*

ti$ t Unterteilung ber Hction mit ber rec^rcTV £anb mehr

»erroirflupt hütte. Da3 barauf folgenbe Glaoier« Goncert

auf a$i £sSnbt oon ?fbbe 3alf rourbe, mit Aufnahme

bfi £ru. ©taubacber , oon. Spülern beä 'Bereiiiä oorge*

traget». Ku<b hier jeit^nctc ficb roiebtr ,
mit bei ber $rü*

fang, SWortin BBerfmann bur$ bie Stube, Sicherheit

anb ©enewigfeit feincäSpieleä oor aßen anbern Schülern

«uä. liefern folgte „baä Ämen berSteine eineSegen.

be oon Äofcgorten, oorgetragen oom Hcabttmfer £rn.

Sauterer. Diefc ßegenbe rourbe im ©anten gut , nur eU

aige ©teilen $u febnefl oorgetragen, unb ber Detlomator

batte bic Jfnft feiner ©timme nid&t na$ bem Cotale be*

meffen, meßroegener, felbft in einer geringen (Entfernung

wenig oerftanben rourbe. Den ©efebluß ber erften 2fbtbei*

lung machte ber ©türm • Gbor oon SRortin ©ofler.

JDiefc eben fo angenehm« alä fraftige Gompofition rourbe

mit befonberer Äraft unb ©enouigfeit oorgetragen, unb

erhielt ungetbeilten S&eifafl.

Di* jrorite ÄbtbeHung begann mit ber bem £armo»

aie*lGerein« }U XBürjburg geroibmeten Ouoerture oon

3. Jtüffncr, Oeuv. »Jo
,

welche im Stoffioifcbtn ©tple

gefebrieben ift, unb üi«le angenehme ©teilen bat , roorun»

ter roir jeboeb einige febon in «inen» febr beliebten Ctuar*

tettoon HÄapfeber gehört *u haben glauben, ©oroobl bie

Comp.efition ali bie 5?robuition berfelbtn erhielten aß»

gemeinen ©eifaff. darauf folgte baä fjreubenlieb mit

obroechfelnbetn Gfjore auä £apbenä 3abr$ieitcn, roclcbei

ben grübling fehltest. Ser fo- ft^-öue lenor«^art mußte,

roeil berfclbe unoorgefebener unb unoermeiblicber J&inber»

ni(fe roegen oou bemjenigen, ber ihn übernommen, hatte,

jroci Sage oor ber ^robuction jurüi gegeben rourbe,

einem Schüler beä Stufifoereinä
, Seopolb 3«$um, an«

oertraut roerben, ber i^roar eine angenehme Senor • Stirn«

tue, a6 er no$ nicht bie für einen folgen 'Jart nötbige

geiligfeit 6 efrt}t. Der Sopran rourbe oon Sari o larnocjp,

©$ü(er ber britten ©rammatifolfteffe
,

welcher eine an»

genehme Stimme hat , re$f gut gefungen. Diefem folgte

„Gleonote," ©aflabe oon ©ürger, roel$e oom Tfcabcmtfer

J&rn. S$uler gelcfen rourbe, beffen SBortrag (tthbur$©e*

nauigfeit unb Deutli$feit auäjeicbncte, unb ©eifaß erhielt.

Den ©efebluß machte brr ©cbluß*£bor beä elften IheileJ

oon £apbenä Schöpfung, roeleber, fo roie baä 3reubenlieb

aui ben 3ahräjcitcn, oon bem Or$erter mit großer ©egti«

fterung , Äraft unb ©enauigfeit oorgetragen rourbe;

Äm Schluffe biefc* Ceri$teä fann man ben 2Dunf$
ni$t Unterbriefen, bag ber SKufifoerein

, bejfen 3roccf

ni$t auf 3nn4bru<f aßein bef$ranft ift,. ben 3ün8lin8«i

ouä aßen ©egenben oou Sirol unb IGorarlberg unentgelb*

liehen Unterricht ertheift, unb feine HXruflf^ ©$ülcr noth«

roenbig ou$ in aße ©egenben biefetf Canbeä oerbreiten

wirb , auch außer 3nndbrucf eine regere Sheilnahme unb

größere Untcrftü$ung finben möge, aB bisher'

3nndbrutf , ben 8 . SKai » 824.

Von biefer 3«Uung erfepeint in ber Sieget wöchentlich sroe mahh ßHittrooche unb ©amftag ein SHatt-oon eintm halben ©oqen.
Die Stummem oon Den ßRonathcn 3anuar unb gebruac »erben butd) bic s>rraueqab< iiurirr Sldtterjuglei* oUmäHig
naihgetragen. UTonattjlicb folirn itoct Beilagen geliefert, unb babei mit ßnufit, Goftümrs unb Portrait« abgerorchfrlt

roerben. Die uierteljährige 'Dtänumetaticn ju 5 ft. SI3. Iß. nimmt ba« tuhograpbifche 3nftitut am STtichaelcrplap«

St. » an, allwo bie ©Idtter au«qegeben roerben. Die fl. fl. £>bee = £of ^ ftamte* 3»itung» » Cfrpebition übernimmt

gegen halbräbrige 'Pränumeration bie Vtrfenöuiig in- bie 'Prooinjtn. Dit Vcrfenbung in bao ttuolanb befotgt Da«

Hthographif$e 3nftituU

griebri$ Tfuguft flanne,

Uebacteurunb ^erauegebet.

gut bie richtige grf$et'nung ber ©läfter oerbürgt ftep:.

baä fith#graph>f$a 3 n ^»l**f-

(Sebtuil b«P 3* ©* 3»»cfö f«l. BJitwe im ©teprerhof Sie. j.»7,

Digitized by Google



tt a e meiit

r

luvt Wfpnbmr flu ckfi kjt -auf rw oßm-fufyttrfyav

StR sgten 37? a p Nr0
- 35.

» 824.

3talienifc$c Oper in SBieit*

en so. Sfap rourbe MeffiniS- ItoKana- in Aigisrinn

2beater n&bfl bem Jlärntnertbore ouf<i<fü6rt* 2fn biefem

Kbenbe bebütirteaH ü i n b 0 r 0 ber, burebben ihm porge«

gangrnen febr günftigen SRuf ,
freubig erroortete Senor

3? u 6 i n i. Sein lieblitbe», natb ollen {Hegeln roofjrer itali»

f«t<r ©ittgfunR auSgebilbefer ©ortrng erroarb ihm ben

ungeteilten SBepfoO »Her Äenner unb ßlebbftber. ©eint

bis an baS br»pgeRri<bene F reitbenbe ©timme erfe$t an

Xnmufb unb ©iegfamfeit binreiibeRb, roaS ihr, im ©er»

gleiche gegen anbere berühmte ©änger, etroa an burchgrei»

fenber ©tar?« in ,
mic^ ben Xnfoberungen beS mobernen

3«tgefömacfS , oBjtt reiflich inflrumentirten Ensemble

©tutfen mangeln bürft». ©ein SriHer ift ooüenbot,. unb

feine ©er,gerungen pnb con groteSfer Uberlabung frep.

Km bebeutenbffen jeigfe erfubin einer (eingelegten) Kria

hn 2 . Tfcte, bie baS ganje £aui ju eutbufiaftiftbcm ©ep»

fall binrig. ©om Spiel» läjjf ficb in biefer Sode roenig

fagen , unb ba überbiejj bie ©erlegenbeit beS erßen Se*

lüt$ cor beirr publicum einer £auptftabt billig in Knfchlag

ju bringen ifl
, fo oerfparen mir unfer Urtheil borüber

bi5 natb mebrmabligem ?lnbören.

Sie jroepte roidfommene Grftf einung mar £ r. © 0 t«

fite Ui a(S !Wuf?apba. Sa$ publicum gab ibm burdj

ItbbaftrS Sntgegenflatfcbrn bep feinem Eintritte ju erfen»

nen
,
ba# er feit jroep 3 flbren ,

roo mir ibn in Zclmi.

ra , Coiradino
, in ber Gazza ladrair, »c. fennen unb

ftböfrn (ernten, in günfiigem ?(nbenf»n geblieben fep. CoS
£rj meltbeS in feinem fräftigen Orgope^untjutönen ftbeint,

bot nid&tä on .((lange unb in mannen ©teilen mirfli<b

febmetternber Äraft oerloren. 3m ©tattato glinjt er am

31<bter 3atjrgang. 7Uv. 35-

meiften
,
baSer trägt er fall aHr ©teilen feiner ©efange

in biefer Spanier cor. Sticht genug ju (oben i|l bie Srut*

liebfeit feineS JKccitatioS. Buch ibm mürbe einftimmiger

©rpfad ju $heil.

£r. SBaffi mar alSSabbeo eine febr ergoflidBe da*

ricatur. ßroerbfent als Gomifer, ber bep allem fübiitbe«

Öbcrmutbe nie bie ©ränje beS KnfianbeS überfebreitet

,

unb niemals auf Jlofien ber SDabrbeit unb ber Statur

©epfatl ju erjroingen ftrebt,. «inen auSgejeitbnetcn 9>!a$

unter ben ©tbaufpielcrn aller Stationen, ©eine ©eberben

pnb fprei^enbe Soümetftbe feiner S33orte r unb roirfen fo'

unabhängig oon ben fieberen in ber KuSfübrung feiner

Sollen, ba# ibm mebrmablS lauter ©epfad audj bep

fhimraem Spiele. ju.Jbeil mürbe. Sie häufig oernommene

Älagc über ben 37?angel an ©timme (ber geroifj nie fto»

raub- gefühlt mürbe) bient nur bav« fein ©crbienfl alfl

•Sünftlcr,. ber mit bef<bränften SWifteln fo fräftig vu mir»

fen rerftebt in beflo helleres Sitbf iu feiert, unb mir feil*

nen mehrere ©enger, bie einen fiebr oortbeilbaften 3auf<$

maijen mürben, menn fte ihm einen Sbeil ihrer ©timme
gegen fein ?lrfanum ohne Stimme taS £auSjum ©ep»

fall biniureigen, abgeben fonntenl

©igra. GomelliSubini ali 3iulian<v trug jroar

ihre ©cfangpartbie rixbtig oorr unb battemanebe ©elegen»

beit ihr tiefcS Organ roirfen $u lajfen
;

jebotb münftbteit

mir ihr mehr Bßärme im ©ortrage. Sie erhielt übrigens,

befonberS über eine gelungene Stelle im Serbelt am ©(bluffe

ber Oper, roieberbolten unb oerbienten ©epfatl.

UXab.. 0 r ü n b a u m batte bie Sode oon fSuflopfia’S

©ottin übernommen. Sie fang mit Knftrengung unb gt>

roobnter ©rapour, SaS^ublieum lie# ihrer Ceifiung uoK*

©ereebtigfeit roieterfapren..



1

3

8

SRuftfalifftr Sitteratur.

Vic de Rösti ai.

( 3®rtfe$ung.)

$K o j-a r t in 3 ta U« n.

S?coor mir unä einzig unb auäfchließlich mir unferm

•£aupttbcma Sloffini befebäftigen
,

ßnbe ich eä noib*

wenbig noch etwaä über Wojart oorangeben $u lalfen.

Zaä mufifalifche Serrain jtalienä mar feit io 3 a &*

ren oon ben £rn. £rn. SW aper, p 3 r, Paoeft,
3 i n g o r e 1 1 i, © e n c r a l i, gioraoanti, SBeigi,
unb noch oon einer ganzen Slabmenälegion belagert, bie

bort lange in Stube ihre fvrrfcbaft Rotten. Ziefe Herren

birken (ich für roürbigc Stachfolgern Gimarofa'ä unb

P e-rgolefe’ä, unb baä 'Publicum glaubte eä auch fo

lange, biä SW o $ a r t mir ein ©igant unter ben Ppgmäen
erfchicn, unb beren Unbebeutenbbeit man eben barum

nicht bemerfte, roeil man fernen SWaßitab biäberfür fie batte.

«Kaper, p ä r unb bie ganje Schleppe ihrer Stad)*

abtner fuebfen lange ben beutfd>en ©tpl mit bem italieni«

(eben ©cfhmncfc $ti cerf bnen, unb fanben roie olle# Sdjwan«

fenbe, ba» ben Schwächen bepber partbepen fcbmeicbelt,

eine SWcnge Slachjügler, benen eä auf eine Portion ©n>

tbiifiaämuä eben nicht anfömmt- SKsjort hingegen,

gleich offen großen ©eiffern
,

folgte nur bem inneren

Zrange unb bem Sepfaff ebenbürtiger (Steider, unb

fpielte fo auf bem &un|ltbcoter eine brillante , menn

auch gcroagte Sole.

3 nbeiTen fehlte ihm bie in moberner 3 eit allen noth«

roenbige Äunft, bureb perfönlichfeit ju imponiren. ©r

fonntc nicht ben ©roßen fcbmeicbeln, bie 3<>urnale nicht

bejahten, unb eä bahin bringen baß fein Stabme imSWun«

be ber großen SWengc belUnbig jur Schau getragen wur«

be. ?fu<h erhielt er erff nach feinem 5obe in ©uropa ein

iiberwicgenheä Mnfehen. Seine Slcbenbubfer hingegen wa«

ten bep jeber Tfufführung ihrer SWach werfe jugegen, paß*

ten ihre Piecen ben ©tiramenbebürfniß ber Sänger an

,

cemponirten banfborc Äderchen für Sängerinnen bie

fie i*otegiren| fonnten, unb poufirten fi<b fo burch dom«

pofitiencu
,
bie man jc§t ohne Gachen ju erregen einem

?Ko jart'fch c-n IBerfe unmöglich anreihen fann ; unb

roaä ifl brnn eigentlich «ine Sfffufif eon SWap r ober «n»

beren £errn feineä ©leichen neben einer W o j a r t’f ch e n

Oper. 3 Bbcifen anberte fich um baä 3 » 1800 bie ganje

©eßalt ber Zinge. SW o $
a r t erfihien alä ein genialer

SJlnturmenfcb
, ber mit rürffechtfofem £anbeln eine neue

SKeform in bem Geben ber Äunft bcrporbrachfc ,
welch«

aber, obroohl fic unä beute fo confcquent unb norm fcheint,

fcincäwcgeä bie §rucht einiger Xrbeitäflunben war._

®?ojart componirtenodh alä Äinb oon »4 3«hren

bereift jwep Opern für baä Jhcater • U Scala ju SWap»

lanb
,
SR i t r i b a t e 6 im 3 . 1 7 7 o unb G u c i 0 S i 1 1 a,

im 3. 1773. Sfcpb« roaren nicht obneßrfolg, aber man
fanb eä nicht für fchicflich, baß ein Äinb bet SWobe feine

£ulbigung oerfagen wollte. Zaä wahre Sßerbicnß biefer

Onern ging balb unter in bem ©ießbach ber Svu^jen«
heit,* mit welchem ihn bie Probucte piccini’ä, pat«

f i e 1

1

o'ä S a ch i n i’ä ic üherraufchten unb überftrömmien.

Zier Iriumph, welchen SWojart im 3 - i8o3juSWün»
eben unb Kien feperte, fchien bie italienifchen Zilettan«

ten ju beunruhigen
, welche früher an bie SWöglichfett

beäfelben gar nicht benfen fonnten. „SüGie fanri" fragten

fie, „fo ein falter SRorblänber baä Sempebcr Äunfl be«

„bauen 1 Jßir fennen wohl feine Spmphonien unb Ouar»

„fetten , aber mein ©ott waä hat er benn je für bie

„menfchlich* ©timrne gefchrieben? HRan fann baä über

„Shafeäpeare auSgefprochm Urtheilnuch auf ihn anweu»

„ben: er ifl nähmlich ein rohei nicht frc»ftlofe 4 ©enie,

„einige ©olbblättthen
,
im ©chlacfenlumpen bemahrenb,

„oielleiiht wenn er 3 i n g 0 re 1 1 i ä unb p 0 i fi e U o’8

„Schule gehabt hätte, hatte ma$ au$ ihm werben fonnen."

©0 fprach man, unb ti war eigentlich feine Siebe mehr

pon ihm. 3>n 3. 1807, famen einige gebilbet« 3t«l>««

ner pon ber Suite Slapoleoni in ben gelbjüqen ber 3 *

180 5 tu 1807 nach München, wunberten ficf) baß man

hier pon einem gewijfen IKojart fo oiel ©erebc mache.

IKan entfdjloß fcch enbfich feine Oper: Sie ©ntführung

auä bem Serail aufjuführen. 3ur gehörigen ßxecutirung

berfelben aber würben portreffliche porjüglich taetfe-fte HRu*

fiter erforbert. ©5 war baher balb auch Pon biefem Sßerfe

nicht mehr bie Siebe , obwohl bie -Wußf, nachbcm man

fie einigemahl gehört hatte, fich fo ben Ohren -einfehmei»

(helfe wie, di tanü palpiti unb anbere bergleichcn SKclo«

bien. Zie italienifchen lonfünfiler gaben fich nun jroar nicht

wenige SKühe, aber man fonnte fich and biefem Jongewühl

baä bie eblc partitur ffRojartä fo graufam oerffümmclte,

ebenfallä feinen Sinn herauäncbmcn.Zie 3ufchauer nann«

ten biefe probut:ionen aSarbaridmen
, ein Äßsrt, welched

man bepnahe gewohnt war aufiKo jartä Schöpfungen

onjuwenben. 3“be(Tcn fanben eä einige junge reiche ©bei«

teufe, bie mehr eblen ©tolj aiä ©inhilbung unb Gitel«

feit hatten, für bie Stoli*"*« lächerlich, baß fic auf biefe

SKufif wegen ihrer angeblich ntljugroßen Schwieiigfcit

löerjicht leilben wollten, fie brohten ihren Si&u§ bem

Uheatcr ju entjieben, jpo gerabc 3*o «rtä Oper einflubirt

wuebe; unb fo gab man enblich biofeä Kerf.

Zfrmer W 0 j a r t ! Gcute bie bep ber tGorftellung gr«

genwärtig waren, unb bie feit bem biefen großen ©cift
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ecrcljren (ernten, ocrfitherten mid) in affem ßrnfte nie ei»

nen folgen miferablen ZEirwarr gehört ju baten. Sicßn*

femblcftürfc unb oorjüglith bie ginale i würben in einen

obf$eulit$en SWißflong oerwanbclt, taum baß ein ober

jroep Hrien unb ein Duett fith über biefci übelflingenbc @e»

fe^rcp erhoben, unb fo jiemlith mittelmäßig ercctttirt würben.

Sen näbmli<h<n fcbenb bilbeten fidj jwei partbeien.

Ser in ben Äntithambern ficb bilbenbe Patriotiämui —
ein Äuibrud, beffcn fiep 37?. Surgot bebient — weither

eine moralifdK Jtranf&eit. manefcer Italiener genannt wer»

ben fönntc ,
erwatbte in feiner ganzen ZPutb , unb er«

Karte in allen Äaffcbbäufern ,
baß nie ein außerhalb 3ta*

lien ©cborner ei babin bringen würbe
,

eine wahre fthöne

Jfrie ju fthreibei». ßin onberer geidreidjer Goripboc be*

hauptete, boi beutfthe Mttompagnement ift (eine ßbren»

garbe bei ©efangi ju nennen, fonbern ein ©enibarmeä.

Sie anbere partbei angeführt oon jwei ober brei jungen

Sftilitäri, bie in SWünthen gewefen waren, behauptete,

man fänbe in SRojart nun eben gerabe nicht fd>öne ßn*

ftmbledütfe, aber jwcp ober brep fleine Ärien ober

Suetti, bie mit ®cnie unb fogar auth mit einigem

neuem ©efdjmacfe gefthrieben waren. Sie Seute, wet«

dje bie SRationalebre unoerrüeft im Äuge hatten
,
unb

jura Sffaßdabc ber frönen Jlünde annahmen, behaupte»

ten ober nur gerabe, baß man ein fd>lect>ter Staliener

feyn muffe, um eine SKufif ju bewunbern
,

bie aui ber

geber einei über ben Älpen ©ebornen gefloffcn wäre.

Stritten unten biefem Örfchrei erreitbten bie S3or»

fletlungen ber 3Xoiartfd)cn Oper natürlich ihr ßnbe,

benn auth bai Orchcder fpielte jeben Äbenb fcblcthfcr.

8eute ccn SifHnction (unb unter biefen gibt ei in ben

großen Stabten oft SKcnfchen oon tiefer ßinfitht, bie

aber eine Ärt WathiaoclUimui behaupten, miß*

trauift$ ,
cinfplbig unb gebeimnißooll finb ,

unb (ich ei«

gentlitb hüthen, oiel ju reben :)' fegten ,
weil ber Stahme

JDfo^art fo oiel £aß unb ßiferfucht erregt, weil man fi<b

bemüht feine SKittclmäßigfeit ju beweifen ,
weil man

ihm fo oiel Bclcibigungen anthut, bie man bie Stieoli»

nii, puccitai (bie fchwächftcn Gompofiteuri tiefer

ßpo'tbe) nie erbulben ließ , fo wäre ei benn boch beinah«

möglich
,
baß tiefer 3rembe cinigei ©enie befäße.

ßin SWufiHiebhaber, ber «mar febroorncbm unb reich,

aber eben nid>t oon großem ®cnie war, einer oon benen

9eutcn, bie alle fechi SWonathe eine, wenn auth gleii)

immer wiberfprethenbe SRcinung behaupten erfuhr oon

einer feiner in SBien lebenben Schönen , baß SSo^art

ber erfte Sontündler ber ZBelt fey , uub fing nun an,

mit einer geheimnißeoden «Kiene baoon ju-fprethen. ßr

ließ fechi ber 6edcn S3irtuofen ber Stabt fommen, welche

er burth feinen Äufwanb , burth ben 0lan$ feiner eng»

lifthen pferbc, nnb bie Pracht feiner ZOogen oerblenbete,

unb ließ oon ihnen in ber Stille
,
bai eitle finale aui

bem Son 3uan einffubieren. Samabli fab man jura

«rflen SRahl SKojarti ©eift wieber erftheinen. ßr nahm

fechi Sänger unb Sängerinnen , unb empfahl ihnen bie

größte Äufmerffomfeit unb Sorgfalt. 9tach (wei JKonatben

Ärbeit waren bie Sänger unterrithtet. 9lun ließ er wieber

mit einem Änfthcine bei ©cbeimnißeoBcn bie ginalci unb

bie oorjüglithften ßnfembleflütfc bei SRo^artfthen Son
3uanä aufführen. Sein gebilbetei Ohr fanb wie feine

übrigen Scnbileute biefe SWuftf oortrefflith- 91athbem er

bei ßffccti gewiß war, oerließ er feine gebeimnißoolle

Stellung, unb fprath weit offener oon SKojart. ßr trott

ben öffentlichen Ängriffcn frei entgegen
,
unb ei fam

enblith babin, baß er, um feinen eigenen Sinn ju be»

baupten, eine ZEette einging, bie bei ber füllen jXube

ber italienifchen Stabt, in weither er lebte, fehr oiel

Äuffeben machte, unb jur größten öffentlithen JKeuigfcit

ber Combarbei erhoben würbe, ßr batte gewettet, baß

er einige corjügltthe Stüde bei Son 3ua n oufführen

loffen würbe, unb baß biefe unb jene SKänner, welthe

man bort für unpartheiifche tKichfcr betrachtete , offen unb

unoerbobten behaupten würben , bnß IKo^art both ein

Wann wäre, ber ohngefähr mit bem S3erbicnflc einei

5Kapr unb 'Paer oerglithen werben tonne, ber, ^war

wie biefe eine afl.ju große 'Borliebe für ben beutfehen

Sumult unb Cärmcn bei Oriheileri bejeuge, ber aber im

©anjen eben fo oiel Äraft beß§e , oli bic SJerfaffer bei

©arginci
,
unb ber Gora. ?P?an wollte oor Cathen derben

bep biefer Behauptung. Ser (Jürff oerjögerfe biefen

großen Sog unter allerbanb Borwanb. ßnblih faub er

ei ratbfom , bie große probe in feinem Ganbbaufc Statt

finben ju laffen. ßr gewann alle Stimmen für fitfe. Sie»

fei ßreigniß machte Äuffcben, man fing an, SKojarti

ZOerfe in 3<a(icn auf^ufübren.

(Sertfcfung folgt.)

35 c r li m
Ser profeffor ber SRufif J^err SEDürfel aui SEar»

fthau unb J£>err 5>?. 3 fl nufch aui präg, batten am

5ten b. 3R. ein Goncert ueranftaltet, in welchem fie ben oor»

theilhaften Äuf ber ihnen oorangegangen war, bewährten.

& t. SBürfcl iff ein febr auigejeichncter Glaoier*

fpicler, ber burth bic Bebanblung feinei j'^^umenti ju»

gleich ein tieferei Stubium , überbeffen Äraft uub ©ren»

jen
,

barlegt. Sic töolubilität Hub Bicgfamlcit feiner



££nhe Ift oußerorheiirtich, unb ber Änfdhfag «hrn fo prücid

cAZ jart unb runb.

Sr fpicftc juoorberft ein Gonc«rt oen eigner mefo«

bieufer ßompofition ,
ein Äfft}ro , Änbant« unb febr pi«

baute* SRonbo a U Polacc« «ntbaltrnb, ebne 3f?o6«n,

unb trug bann «ine 3antafie ohne Begleitung unb ein

Stonbo brillant« mit Orchefter, ebenfoffd oon feiner Gom«

pcfilion , oor.

Die-3antafttb<nu$te-£T. SB ur f e f, um barin mehrere

Sffecte beä pianoforte hemorjuhringcn
,

bie jraar tbeil«

»ei* btcfem 3 *ftrut«<nl ganj fremb, ober frappant unb

originell mären. Dabin gehörte namentlich bie eigenthüm«

liehe Behanblung ber Baßfaiten bur$ fortbauernbe flü«

fternbe Vibration ;
bie f$einbare 3?a<hahmung eine* ®e«

»itter*
, £agel* u. f. nj.

, rotiere an ähnlet Verfuge

® t e i b e t t’4 erinnerte.

Die traft u. Äu*bauer be* SlügelJbcffen fichbcrÄünft»

ler hierbei bebiente, leiftete ihm gut« Dienfte, obtoohf

übrigen* ber Jon be* 3»ftrum«nt$ nicht b«r fchÖnftc ift.

Herr SW. 3 a n u f <h ift ebenfatl* ein tüchtiger SBirtuo*

auf ber 3lote, unb e* oereinigen fich bei ihm mit einer

febr ftarfcn Sruß
, 3*u< r un^ große <$*rtig?eit , fo baß

er namentlich im ataccato nicht (eicht $u übertreffen fein

roirb. SBa* ben Jon anlangt
, fo fchitn un* hin unb

»ieber im Äffegro ber ?lnfa$ *u hörbar, »ogegen ba*

Äbagio an {Reinheit unb-3ar*bcit moftllo* tocur.

3anufch fpielie ein Gbncert(2Megro moberato-,

Äbagio unb {Ronbo) fo wie: air» raste», enthaltend:

3ntrobuction unb Änbante mit Variationen für bie 3(öte,

pi« lento für bie flute d’amour unb Äffegro für bie

Meine E. glotc t oon eigner recht bcauer Gompofition.

Die flüte d’amour, beren fich fyt. 3®nufch,. mit

Stecht, nur für ba* Änbante bebiente, unb bie ber Äünft«

I«r, mit ei fcheint, burefr Älappen noch bereichert, hat,

reie begannt, einen etioa* tiefem unb gebampften Jon

ol* bi« gesöhnlitfic 81*1« *
unb ihre Jiefe ift ejfectooff

inbeß ihr ©«brauch fchr ju befchronfett.

Da* ÄünfHer * Paar erfreute ftdj ber Tfnmefenhrit Sr.

aSajeftöt be*. ftJnig* unb ber hofften perfonen, unb er-

hielt offgemeinen Beifall.

£ t. Äther fang ©otfrebo’* fhotte Ärie au*- 31 ig»

hini’4 Baubcrroalb : „o ammirabile o bell« getosia“

mit oder {Reinheit unb Äraft feiner frönen Bruftftimme,

unb (egte in ba* portament an ben geeigneten Steffen

oiel 3nttheit.

©fi $ r t tf c ir«
«

' 0o roiein Dtutfchfonb bie Keinen fran^ofifdhen Schau»

fpicle unb Opern oon Scribe, tbeil* übrrfe&t,. tbeil*

umgearbeitet, aufgeführt, oom Publicum gut aufgenom*

men, oon ben eigentlichen Äunftoerftänbigcn aber flrenge

gerichtet merben : fo roerben umgefehrt, je$f auch in pa»

ri* beutfehe Schoufpiele auf bie Bühne gebracht oom

Publicum- befugt ,
oon Aunftrichtcra- abe» getabelt. ®o»

thc’ä ©efchroifter hat Scribe, unter bem Jitel Rudolphe

ou frere et soeur^ auf bie Bühne gebracht, unb 3erp

unb Bütelp ftnb ,
ol* Pierre et Marie , ebenfalls mit

Beifall erfdjiencn. Der Jheater» {Rccenfent im „Gon.fli«

tuti o-n eP'urtheilt jroar oon bemfclben : ,,.qa!i laplu»

de fodeux que d’etprii” fe^t aber boeb. hin^u : „on v*

le voir pourtant !” ÄnberAfran^bftfche fiunftrichter gehen

aber in- ihrem BerbommungSurtheil noch oiel rociter unb

fpreihen fich über bie beutfehen Schaufpielbichter im aff«

gemeinen folgenbtrmaßen oui: „Qui noua deliereradu

theatre allemand? depuistix mois. c’eat une fureur ;

nos grande , nos petita auteur» ne xeulent avoir

de l’oeprit qu’a Waide de Goetb« an de Sckiller
;

le»

uns en font des tragedies , ler autre» de» melodra-

me*

;

ccux-ci des opera», ceux-la des chanson». On
aalt que touts le» gerne» sont confondu» dan» le»

ourrages gerraanique» f memc le genre ennuyeux

Bo« Dielet 3«>lung erfcheint in ber (Regel roöchentlich jweimahl, OTittivoci) unbSamftags ein Blatt oon einem halben Bogen.
Die (Hummern oön ben Htonathen 3«nuat unb ßebruar mrrbm burd) bie -öerausgabr jmeier Blätter juo.leict) allmäbtig

nachgetragen. OTonotblicb tollen i«oei B'eilagen geliefert, unö babti mit (IRufff, Soffümefl unb Bortrait« abgeiwecblelt

»erben. Dir oierteijjbrige <prdnumeration ju 5 ff. '10. 10. nimmt ba» litbcgeapbilite 3nfMut am lOtichaflerolaht

Sff. » an, affroo b.< Blätter auegegeben »erben. Die Ä. Ä. Obtr
» £of * Boftamtfl •

3eitungs • CSrpebiuon übernimmt,
gegen balbjdbT'ge'l'ränumeratiön bitBerfenbung in Di« prooin^R. DU Vetfenbung in bao Äueiasb beforgt ba«

lilbogeaph>f<ht 3nftttut.

5ür Me rlthtigfrSrftheinung ber Blätter petrbürgf fich:

8riebrfch Äugnft tfanne

,

ülrba-cteuo unb Herausgeber.

boä lilhographifcht 3uft'‘ul*

©ebtuett btp 3. B- Suud'* f«l- lOitwi im Sleprerhcf 3Tr. 7*7.
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Den sten 3 un ‘ uä* N~-

36.
v8>s4>

Sweater an ber SEBieit.

2 5. SEJ? n p mürbe {um <!rflcnmabf aufgefubrt: D f«

Qtt unb bcr TfrTeguin ,
gianromime in jroep tfuf*

jijjfn oon £rn. 2Joron oon ^ ü dt i e r. Jänjt unb ®rup»

pirungcn coi\ ben £rn. O c c i o n i unb SK i n e 1 fi
,

SRo»

f$iencrien ron ben £rn. Wo l 1« r unb ® o b n , Sk'ufif

»on £rn. Äiotte, Coftüm oon £rn. fiucca 'Pio-na.

«Kan fieht nie unfereSEbeaterjettellitteratur ficb tn^licf» be.

reitgert, roohl fiehen unb oft auch mehrere Wahmcn muffen

bem «ciflcifinblcin bcp ber ©eburt flohen unb r# in bi

e

tOelt beforbern. ffiir hoffen baß e« fi*ba gut burcbbelfrn

»erbe
,
benn ba« Soro«rop ber Äritif jeigt ba§ ba* ®e.

flirn ber ffffectmncbere? unb Ibratirrfnoüc? jiemlith gün.

fiig u6er ihm leuchte. «Der forbert oon einer Pantomime

bramntifthe ®inbeit nach ariflotelifdjem RigoriSmu*^ (roer

finbet fie auch?) Ce« Srogöben £oupterforbtrnig ifl eben

fo menig ZDi$ unb Cfrfinbung al* be« 3etnpantomimen»

programmotifer* innere Wotffmenbigfeit ber £onbtung, bieg

berieiätam beflen „bie 5 e e u n b ber Ä r I e q u i n"

,

roeltbe«$robutt roirtlitb ei<l frappante Srcnen, fcböneDe»

eorationen u. f. ro. enthält, unb burth nmüfant* ?fugen«

genüge jeben ©ebaulufligen crgbtjt. SLOir glauben oben*

genannte Herren barum übergehen ju muffen ,
roeil ihr*

Warnen f<bon genügenbe Bürgen für bie ©ebiegenheit

ihrer $robuctionen finb. Ubgcrne fahen mir heute ben

hi feiner Sunft nahrhaft genialen phantoftereitben 91 ee fe

unbefdiüftigt Unter ben Sanjenbcn jeitbneten fi<b oor«

iüglith bie Dfle*. tßltbiftb unb 3äaer«berger

au«. £r. SK i n.e r t i mürbe gerufen.

Z. Z.

fßufi falifc&e SitteraJur.
Vie de Rosein i.

SK o- j o r r i n Italien.
(Öertfe^utlg.)

fflobemoifelle £ a e f e r, melthe in ber 3eit be* SGGiener»

gongreffc* fo Diel »ufmerffamfeit erregte ,
übernahm in

Rom ebenfalls eine Rolle ou* bem Don 3 U an,, unb

fpielte fte jietnlitf) gut. 3bre Stimme ifl rounberfdjon

,

aber ba« Orchefler roüthete tactlo* burtbeinonber, ein

3nfltument oerfolgte ba* onbre fo bog man eine oon

febroatben Dillettanten gefpielte -Ciapbn’fthe Spin«

phonie ju höre« rodbnte. Cfnblitb mürbe - im 3abre i 8

1

4

im Jbeoter a la Soala Don 3uon mit oiclem (fr»

folge gegeben, im 3 abf i8»6 bie £otbjeit be* 3igoro,

tiefe mürbe beffer aufgenommen, ater bie Sau 6 et»

f I o

t

e im 3abr «8x6 fiel fo burth, tag bie ganje Qn-

treprife be« Petra, hi ju ©runbe ging, über bie Reprife

befi Don 3uan hatte einen gauj toOe« Crfolg, roenn

man fuh biefe« ÄuSbrutfS bebienen barf hei SRoj.artS

Warnen. ÄUenthalhen roirb man in Stalicn empfüng*

lither für SRojart, ohne noth feine mahrhafte fiunfl<Seel't

&u fühlen. Durth ihn allein mürbe bemirft, baS bie Warnen'

SRapr„ SQQeigl, S03inter, unb bie ganje übrig#

beutfthe ^Jeribei in ben jmeiun. Rang gemorfen mürbe.

3n biefer (5po<he ertönte bcr Ruf oon Rojfini ,
roelther

cxfl feit, bem 3abre 1

8

ju floriren 6egann
,
unb bie

SBeifter Pa»e»i. Moeca ,
Guglklmi-, Generali, Por-

togallo, Nicolini fammt ber ganjen Cegion Wothah'mer

be« Gimarosa unb Paieiello meit überffrabltt. Ge^tge»

nannte Herren glithen auf ein £oar ben. mobernen fraw

löftfchen Copiflen be« grogtn erhobenen «tpl« eine«

^thltr 3«brg«ng. Reo. 3«
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Corneille unb Racine, tieft formten eine# geroijjcn

®rabe# erhaltenen Seifafl# immer fictjer feim
,

aber ben*

aoeh blieb bei ben geiangrocilrcn Suf^^UvT.i nicht ber

minbefle Gifect {ccrucT. So ging e# bei ben 23 orftcßungca

eine# Saul, Maire du Pulait, Clylenuiestra, Ludwig
IX. wo ftd) aüe 5 langweilte, unb jeber burd) ©ahnen

-feinem Jtachbar bejeigte, wie ft^ön ba# Me# fep.

SK o
j
a r f'# S t p I.

£euf {u logt im 1823 enbfich nach einem

Ü6erwunbenen
,

hartnätfigen 20iberiionbe , haben bie

Italiener (chon bejfer oon SKojart fpreeften gelernt, unb

ihr Unheil über ihn ccrbicnt wohl mehr SJcachtung.

Dennoch wirb er nie jene ißorlicbc in 3talicn erhalten,

beren .er fich in Dcutfchlanb unb Gngianb erfreuet,

unb bieg au# natürlichen ©rünben. Seine SWufif ill

nicht auf ba# fübliche Glima berechnet, fie ifl oorjüglich

geeignet bie Seele $u rühren burch bi< jartefien unb

fchöntlen ©cfühie. Mer bie ßiebe fpricht fich anber#

in Bologna al# in ft 0 n i g S b er g au#, in 3 fa l'cn

hat bie Gmpfinbuiig auch noch fine Dofi# ron ßeiben«

fchaft, fie ifl unruhiger, bahinreipenber, unb nährt fich

weniger oon ber Ginbilbungäfraft, bort wirft ur.b feimt

bie ßiebe nicht Iangfam , fcch nach unb na-h ber ganzen

Seele bcmciflcrnb, fonbern fie rafft mit ihrer gäben ©luth

ben SKenfchen plö^Iicb babin, fie fpri.ht fich bort nicht

im fanften 25 ilbe bee föelanchofie cu#

,

fonbern in ei«

ner nmh ©cnufl ürebenben Ücibctifchaff. Darum ifl auch

bie italienifche ßiebe noch fein ©egenitonb ber SWahler»

funrt (?) geworben, unb baber fÖmmt e# auch ,
baß fäc

feine SRomanc haben. SRur Giinarofa machte hieroon ei«

ne Jluänahmc, welcher bie Siebe in ihren fcinflen Slüon«

ccn eom jarrticbcnbcn SKäbJ)en bi# jum alten oerliebten

diarren auf# glücflichßc gefchilbert hat. 34 breche bie«

fc ©ebanfen über biciOerfthicbcnbcitbcr ßiebe in ben rer*

fehiebenen 3onen ab, welche nur eine große metapbp*

ftfeht Difcuifion herbeiführen fonnten. Gmpfängliche ßefer

werben mich hoffentlich au#@efagtem bereit# ocrtlatiben, unb

für anbere wiQ ich nicht# gefchrieben haben, tc. >c.

Ißir fchren $u STOogart unb ju feinen energierollen

©efangen jurücf, Gr ßanb im 3abff 1812 mir SR 0 f*

fini am mufifalifchen J^ori\onte, ober er wirb noch

lange bort gfanjen , wenn SRoffini# ®eftirn bc# SRuhm#

erbleichen wirb. Gr war Grftnber in aßen Stücfen ,
unb

iß unb bleibt originell in jeber 2?cjicbung
,

er fonn mit

Siicmanb oerglichen werben ,
inbeß SH offin i oiel 3utha*

ton oon Cimaroia, Gugliolmi unb Jj? a y ben

4cft|}t.

Sp weit man e# auch in ber Äenntnijj ber Harmonie

bringen wirb unb fann , ?ß?o,\art wirb fiet# ber Grfie in

biefem ffaefte bleiben. 3 n &<f 2ccbnif feiner flunft fleht

er unerreicht ba unb wirb nie befiegt werben. G# ifl ge*

rabe, ol# wenn ein SKahler fleh erbreiflen iroöte, e#

bejfer ol# Jitian ju machen in ber Zßabrbeif unb Äraft

ber Sorben, ober ein Dichter bejfer nl# SR a eine in ber

Schönheit ber H'erfc, in ber 3artheif unb Schönheit ber

Gmpfinbungen. 2Ga# bie Seele feiner SKufff betrifft,

wirb biefe beflimmt jeberjeit bem gefühlvollen 3ubcrcr

jur 3?egeitlerung hinreißen
,

unb ihn mit ben febönften

iarteflen Gmpfinbungen erfüllen. Gr wirft oft mit folcher

Gnergie , baß bie Seele unroißführlich von bem 5Ior

ber SPIelancfjolic überfchleiert wirb. SRoffini miß nur

flet# fi^eln , SKojart nie, er gleicht einer ®eliebten mit

traurig gefenftem £oupte, bie man ob ihre# Schmcrje#

nur noch mehr liebt, unb beren SJilb, wenn e# einmabl

auf# £cr{ Ginbrucf gemacht hat, unmöglich au#bemfc(*

ben oerwifcht werben fonn. STfo^art ifl bei großen Girfeln

je$t in ber SKobe, bie jroar bep aller Stärfe be 5 ®e*

fühl# H4 bodj aniletten möchten, al# ob fie oon bcnfel*

ben unmenfchlich regiert mürben. So lange aber jene 3U*

rerei ber Cmpjinbting bei jemonb oorhcrrfcht, fann er

fich oon bem wahren Ginbrucf einer Sache nie genaue

SRcchcnfchaft geben.

3« 3^**1 gibt cä Äunflfenner beren 3abl jwar bc*

fchranft ifl ,
bie aber eine gemiife Stimme in öffentlichen

Urthcilen haben. Denn fie haben er fie n# oiei 3utrau«

en, {weiten# ßnben fie bei aßen ©cfunbbcnfenbeu

Anhänger ihrer SKeinungcn , unb britten# laffcn fi*

fich nie 00m Kugenblicfe beherrfchen, fonbern roieberhoh»

Jen flet#, obwohl mit SBcfcheibcnheit ihr einmahl gefaßte#

'Unheil.

Diefc Herren würben Anfang# oon SRoffini gan{ ent*

$ücft, fie applaubirten llürmifch feine (taliana in Algeri,

la Pietra dcl Paragone , fie würben com Cuartett au#

Bianca e Falicro bepnahe ju ihränen gerührt , fte fag«

ten ,
baß er nur ba# .eigentliche ßeben in bie Opera «e-

ria brachte, aber cnblich betrachteten he ihn nur al# einen

briflauten Decoracion#mahler , eine ?lrt Peter oon Cor-

toire welker einfl burch feine Gffcctmahlercp
, fo oicl

?iuffehcn machte, inbeß man SRaphacl# {arte Seclen^eich»

nungen bepnahe für falt unb lebte# hielt. SRachael hatte

überhaupt im Gharacterijlifdjen feiner Äunß riet ähnliche#

mit SKojcrt. Glicht# wirfte mächtiger al# bie jarten

tvimmlifihmilben SKabonncubilber eine# SRachael, aber

biefe innige Sentimentalität herrfcht auch ta bem Duett:

La mi darai la mano

La mi dirai di ai

,

?U>er für bie plcbejif<hc SKenge toirff mit «UI mehr
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efectrifd&cr flrafr bi« Uric, Sono docilc au$ SKoffiniä

S> o r b i c r dou ® « o i 1 1 a.

54 ift auch in biefer Bcjichung «in ©iutf für SW o»

ja rt bag f«ine SPTufif nicmablS bcn fogenanntcn Äoifini»

anern gefallen roirb, unb «r fann ju feinem großen 9?ioal

bic SX'orl« l/uraoustier’4 fagen

:

V«
Tu ne platras jsmais

, ä qui j’aurai su plaire.

SEenn j«n« Üflbctifcr 3talicn4, een rodeten ich foeben

fprodb, fagen : bag ?Rpffini fid) uiibt burd) jene foiniftbe

?ibcr, unb jenen 3bccnreicbtbum ouäjcitbnc roie Cima-

ioaa , mügen fie ihm roieber mehr Gcbcnbigfcit unbßeuer

bc$ Stpl‘4 einrdumen. SDenn SRoffini nie fo ein« fd>öne

fomifcb« Brie febrieb ol4 bic befannfe : Amicone del

mio core, fo bot auch Citnarosa nie ein fo hinreißenbe»

Duett geftbriebtn aI4 ba4 jroifeben Almaviva unb Figaro

Oggi arriva un regimento

p mio amico il colonello.

Ober ein fo notüriiebeä tänbefnbeä a!4 ba4 oon b«r

Rosine mit Figaro
,

SP? o j a r t hingegen bat roeber 0ci4*

tigfeit noch fomifdjc Jlraft, *) er 1(1 ber roabre Kntipo«

be Rossini'« unb Cimaross«, unb er mürbe ei nie überd

Jfirrj bringen fönnen, in bie Ifrie ouä ben £orotiern:

„(Quelle pupillc tcncre" etroa4 onberi a!4 SP?elan<bolie

ju legen. **)

*) Quouiqu« tandem «bulere Cstilina patientia nostra!

b. SR.

**> 25a« feitbte ©efärodg be« SOerfafferd geigt fld? hier

.. in feinet ganjen Unbebeutenbpeit, unb bennod) tat

biefer ©cbtiftjlelleretne fo fintenreiche Jeher, unbrotig .

feine tautolonifdjen öcbanftn mie ein ibeatetidjneiber

in oüetbanb ©eflalten untjuroanbeln, bag b.i einer <Elaf«

fe oon Gefern fein (Sinflug geföbtlid) febeinen tonnte, aber

fo rote brr Satan ben ‘JJfetbefug ni<bt »etbcrgm fann,

ebenforoenig ifter int©tanöe fein^lnfeben eines 33a»

fidnbigen lange $u behaupten. Slßit roir eeraus getagt (ja--

bcn; intettffante Bematungen, djaractenfnfdjc ®<bi('

berungen, fdjiefe Behauptungen unb gebaltloles ©c»

fdjro.Ttj finten fld) bei igm in einer befldnbigen : Mn
• ailiance. DJ? te Dvedjt fagt er in feiner Botrebe: Le
prfirnt livre n’eit donc ps» nn livre. UJlit Ptedjt

(Ojeinen bie Kritlfet folgenbe in feinet Borrebe abge*

brudte -lOorte pon ibm getagt ju haben : ,,qur quaod on

•e n.cleit decrire
,

il fallait -eirployer te» prdenu-

tion« oratoire* , acsdrmiqurs
, elc

;
qu’il ne sau-

rait .jamais faire un livre , etc. elc. qu'il n’aursit

janveit l'honneur d'etre liorome de lettre».” ©r ift

einet pon btnen, nutdje febr gefebieft finb, im faire

bonna min« ü mauvais jtu , benn «r ruft Pfrgmigt

aut: * la bonna lieure.

b. SR.

3e mehr man fi$ oon Rossini’* unb Cimarosa’» SP?n*

fiffi$cln lögt, beflo mehr roirb SWo.yart unferen ®<fd>mad

pcrebeln
,

je früher man oon Rossinis lebhaften Ohren»

febmaug überfattigt gurüeff ehren roirb
, mit bejio größerer

JSCeith« roirb man für SDfogortd erhobene XCerft empfang«

lid) roerben. 87tojort roar in feinen Opern glaube id) in feinem

Geben nur jroepmohl fröhlich unb munter, RÖhmtid) int

JDon 3uan rooGeporeDo ben (leintntciföaft jut Softl biN

tet (! !! ! u. in Cosi fsn tutte. ©bcn fo feiten roar Roi-

aini febroermüthig ,
roenig Jroner if) in ber Scene aui

Gnzza ladra audgebrüeft, roo ein junger Offitier feine

beliebte jum Sdioffot führen fteht. Sogor im Othello ijl

nur «in SDuett
,
bad ©cbeth unb eineSRomante im mclan«

tholtftbcn Stple gehalten. 34 fonnte auch baä Cuartctf

aufi Bianca e Faliero titiren
, baä SDuett oon ?frmiba T

unb fogar bie pompöfc 3ttftoimcntirung
,

in bem ?lugen»

blirfe roo Renaud pon taufenb Geiben btftürmt, fid) ent»

•fernt, um ft<b fogleiih roieber ja nöhern. 2btn bicfeS SDuett

aber roelcbo* ber Giebling^gcgcnPanb aller italienifthen

Obren if? , brütft -eher ein geroijfed Celirium alä fonft«

flagenbe SWclamtolie au4. 54 herrftht nitht ein« oerroenbt«

3bce in Rossini'* unb SP?oiart‘d SWeiftcrrocrfen , unb

bie 93erroanbtf4i>ff in Rossini'* Jettynif bc4 £tp!4

«rfannte man bann nur, alÄ er gcrooltfam in ber O.oz-

za ladra unb in Sntrobuction oon Blotis ein 9?a4afj»

mtr bcS fröftigen ®tpl4 roerben roollte.

9?ie hat SXojjini ctrood fö Stührenbed gefthrieben all

baä SDuett.

Crudel perche finora far mi Ianguir cossi,

9?ie «troa4 mit fo ottifc^em Saljc ber 5omif geroürj»

te4 al4 bie 2lrie

Mentr io ero un matcalzone

oon Citnarosa; aber nie feftricb biefer unb SPfojart

ctroaä fo Ciebli4f4 unb SP?untcrc4 ol$ bn4 Duett:

D'un bei uso di l'sirchia

«lud feinem Turco in ltalia. SGon biefem ®efi<bt4punefe

glaube ich mug man atfo bcn ®tpl biefer brep großen

SRcifler betrathten, rocldic mit ihrer ganjon Stbleppecon

9?adbahmern, nun bad mufifalifthe 2(>eater oon ganj 5u»

ropa mit ihren SDerfen erfüllen.

$De otcraIifrf)c ^JZcuigf citc».

Berlin.

Wuf SCerlangen bringen roir 3?a4H*htnbe4 hrötburdh

iur öffentlichen ücnntutg:

©crhanblung ber (bureb bie üönigl. Dienfl-3n(lruction

com 2 6ften September 1821 Zlüerheihff angeorb»

tiefen) @cucral'5P?ufif»Direction.
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®?eine Herren t
'

Schon cor mehreren SRonathen hotte ich hte Göre,

Jbneit ben plan mitzuthcilen ,
tag bic.Opern Gurpanthe,

3effonba , unb mehrere anbre, nach u^b- nach auf bttn

tönigl. Shcater in bie Scene gefefct werben faßten.

Durch nähere Seßimmung ootn 7 teu b. oorigen-SRo«

notb« (gleich nach bem Gingang ber Partitur jur Gurp*

anthe) erfaßte ich 6ierouf , in 3o*d* fceS- mir zußeben*

fren Amte«, Herrn Gapellmeißer Seibel, ft<$ unmit.

tel6ar mit tiefer Partitur ju befchäftigen , bie bcmfet&en

olibalb iugeftefft warb, unv fwftift btr Proben unb

Borßetlungen jn birigiren*

Dem 9tegiffeuf Hrn. Blume gab idh jugleich 3n*

ftructionen über benfel6en ©egenßanb, unb zu berfe(6en

3eif, oB roir e6en bie Oper Gurpanche empfangen hatten-,

»eiche ich unoorjuglich bem J&errn ®cncral« 3ntenbanten

ber Äon. Schaufpiefe übergehen höbe, ba ich ß< nicht ber

burdh bie Dienß*3nßruction für gewöhnlich angeorbneten

Prüfung untermerfen wollte, »eil ber Kahme bed Herrn

con 825 e-b e r mir oB bie ßärfße unb ßcherße Bürgfchaft

für all boj Berbienßllche feined 825erfe4 gilt.

Die SRoUenbefehung jur Gurpanthe iß übrigeiB
, »ie

Sie wijfen , com ^errn oon 825eber felbß bezeichnet-

werben, »oriber mir J&err Gapellmeißer Seibel bi*

Äfitthcilung con Seiten beb£errn ®rof*n con Brüh-l

Per zwölf Sogen übergeben hot.

Dem aßen gemäß, unb in {Jolge beä 6 ten ArtifeB

ber Dienß*3nßruetion, erfuche ich Sie nun um bie Be*

ßättigung bief#r oerßbiebenen Umßänbe burch 3hre Un»

terfdjrift, bnmit biefelben unter bie Bcfdjliffc ber ®e»

neral » IRitfif • Direction aufgenommen, unb bem Herrn ®e*

nerali,3ntcubanrcn ber ©chaufpiel* (oui Beweggrinben,.

bte ihm befannt jtnb), mit ber Bitte jugefänbt werben

tonnen
, höheren OrtS ben plan zur Aufführung folgen«

ber Opern in ber angegehenen öolge corjulegen, unb

®enehmigung einjuhohlen.

23erzcid>ni§ unb Orbnung ber oben erwähnten Opern :

i) Glifabeth, con Koffini.
a) Gurpanthe, con 825 eher«

3) prinj Biquet, con Slum«.

4 ) Ca neige, con Au b er.

6) Blaubart, con Sretrp.
ft) Die biebißhe Glßer, con 91 affin

k

7) Weben, con Gherubinu
8) 3*ffonbo, con Spohr.

g) Alcibor
,
con ® p o n t i n i.

io) ©alentine con Waifanb , con SR e h tC.

*i) SRontano unb Stephanie,, con Berten.
Berlin, ben 3. £Rai » 824 .

DerÄönigl. ©enerali Wußf« Dircetor Spontini.
Unterzeichnet: 3- K Seibel, 0. A. Schneiber,

SR 0 e f e r

,

G. A. S e i b l.e r, Ä. B 0 h * e r,G. Blum«.

SR i $ c 1 1 1 1 tu

Koch bem Porifer Pilot ßnb je$t brei Dinge zu tu

nem anßänbigen SrühlingSbiner in Sonbon unentbehrlich:

eine Schüffet grüner Grbfen für 10 ©uineen; 9loffini im

Keglige, ber für 5o ©aineen jjt haben iß, unb ber

ßeibmnmeluf Sonoparte’4
, Kußan

, Im großen Äoßüm

,

ber ober nicht unter 100 @uinecn erscheint. GS fommt

barauf an, ob ber Schwan con peforo bamit zufrieben

iß, z»if<heu grünen Grbfen unb bem treuen Sußon zu

ßehen.

Bon bttfer 3<itung erfebeint in btr Siegel wöchentlich z»elmahl, tUtittwcche unb ©amßagehi Blatt con einem halben Bogen,
©ie Stummem con ben OTonatpen 3®nuar unb gfbtuar werben burch bie Verausgabe zweier Blätter zugleich aUmäbllg
nachgetragen. OTonatblich folttn zwei Beilagen geliefert, unb babei mit DOtußf, (Eoßünus unb portraits abgewecbfelt

werben. Die eierteliäbrtge Pränumeration zu 5 fl. 58. 5ß. nimmt ba« lethographilihe 3nßitut am lötuhaetetplabe

3t- * an, aUwo bie Blätter ausgegeben »erben. Die 8. 8. Obet
• Hof • Poftamte • 3eitung« < (Sppebcfion übernimmt

gegen halbjährige Pränumeration bie Berfenbaug in bi« Proeinien. Die Btrfcnbung in ba9 Jluslanb beforgt ba*

ütbcgraphißbe 3nftitut.

Jür bie richtige GVfcheinung btr Blätter cerbürgt ff4h

JJriehrich Auguß Äanne>

Xtbaeteur unb Herausgeber»

haä lithogrnphifche

c.

®rbr«ctt bep 3. B. fei. PJitwr int ©teprerhof 3tt. 717#-
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<£ o tt c t t t.

onnfag am >*1 Wap ga6 £r. Brie brich SDDra»

n i £ f t>, Wittglicb beS OrcheßerS im Sheoter nächß bem

Äärntnerthor tirt $5ocaI » unb 3 n ßrumentalconcert im

fleinen SRebeutcnfaole.

IGcnn bcrgleidjen Äcabemien manchem ßcobachter

in prcuniärer £inftd)t auch nicht fo corthcilhafr fcfccincn,

baß eigentlich fo viele Ilnßrcnqnngcn im ®orouä ba;u

gemacht roerben , fo haben fie hoch immer ben oortheil»

haftete Qrinßuß auf bie ßirtuefenroclf ,
baß ein jeber oll*

jährlich mit einem hehern (*lrcbe pon flunflfertigfeif fuß

tor bem publicum jfiflen min. Won fann gewöhnlich

auä ben gegebenen Gonccrten ,
bie Summe beren ob«

ßrahiren, welche enfroeber überhaupt noch Bortfehrirte

in ihrem 3<><bf beabßchfigcn , ober iS ber ffeü&e roertf)

finben, ßch bem öffenrliefcen Urtheife \u unterziehen.

Zßien befiel fine recht anfehnlidfje Wenge junger,

ßrebenber Jonfunfller in alten 3ädjern ,
unb teer meb»

rere 3 fl bre Gelegenheit hafte, bicfeS immer roieber aufS

Sficuc fi cf) refrutirenbe Glitentbor zu betrachten
,

bie in

bemfclbcn oft *ur böchßcn ©ollfommcnheit in ber fünf»

fien Beit geßeigerten flrofle ju berounbern, ber roirb fich

beS Glcbar.fcnS nicht erroähren fennen , baß roohl in fei«

ner großen Stobt fin folcher 3**fanimenfl»g fleißiger ^

gelctjicftcr unb falentooller Sonfünßler aniutreffen fcpn

bürftf.

Die ßefchüftigungen in ben Orcheftern fichcrn nun

jroar auf einer Seite bie irbifeßen ^ebttrfniffe cineS fol»

then jungen Won ei, allein ihre Tfnfircnqungen , bie in

manchen Jheafern eine oußerorbentliche ßcharrlichfcit

unb auäbouernbe Äraft erforbem , treten oud) nic^r fcl«

Mfitx Saßrgang. SRto. 37,

ten bem Glange eincS fraftigen SunßtalcntS fehnurgerabe

entgegen.

233er bie anhaltenben Übungen
, bie immer reicher

«ufä 9icue ju beginnenben Grcrcitien eincS tüchtigen 3n»

flrumentalißen fennr, ber roirb einfehen, baß fehen ba*

Zu allein eine bequeme
,

unb für bie äußeren SPebürf»

nijTe gefichcrte Sage etforbert roirb. Die Arbeiten vieler

folcßer junger flunftler finb in biefer Beziehung sicht

feiten mit ber unbelohnten Wühe eines Sisiplmc z» ocr»

gleichen. 3" ßezießung auf boS eubliche Schicffol biefrä

gelben alter 3 fit hoben fie ohnehin eine greße Äljn*

lichfeit mit bemlelben. Mein ber SReij, welcher beit

SWuftP

»

3nf?rumenten inne roobnt , roirb burch bie treff-

liche ßehonbluiiq mancher ausgezeichneter Weißer immer

roieber oufS ?teue mächtig
,

unb fpornt bie an
, welche

fith nun einmabl bem Bache geroibmet hohen.

ZPenn nun ober ein folcher 3nßrumentalift ne6cn fei»

nen evmübcnbeu Dicnßlcißungcn ,
wie z- ß. Opern unb

ßalletproben finb , bennoch in feiner SCirfuofilüt bebeu»

tenbe Jortfchritte macht, fo iß ihm herzlich Gflütf zu

roüufchen.

B?ir haben £rn. griebriih 03ranihfp feit

einigen 3ahrcn unter ben gefchicften SSiolrncctlißcn immer

mit ßergnügen bemeift, unb ftnb oon feinem fleißigen

Smporßrebcn öfter 3euge geroefen. Seine bießmahlige

^robuccion beS erßen Sa^eS ouS bem SJombcrgfcheu.
Fi* moll lioncerf, zfigte unS eben roieber feine cuäge*

Zeichnete medjanifche Bertigfeit, unb in ber Sbat foli»

ben Vertrag, jcboch fpielte berfelte niebt mit ber Unhe»

fangenheit unb frohen DiSpofition , in roelcher wir ihn

bei feinen fonßigen Oeißungcn gefehen haben.

3m Ölruabe iß ber Wuth unb bie Unbefangenheit
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eine# Virtuofrn bei einem fofdben burd$ eitle oorangebenbe

obicirfc Vorbereitungen c erjrnlaltc ten Goneerten (ehr Ici^t

gu «jefübrben
, unb feine 3rcibcit gu hemmen.

Äßir nabmen nicht in aßen Steifen feine# Gonccrt#

biejenige Sicherheit roahr, reelle bei einigen gerate im

©.•genfj^e un# fo corgüglich erfebien, unb iuc

I

c^c mir

überhaupt an if>m geroobnt fmb.

Sa# ftDiciier publicum , roelche# 6ei ben au# feiner

SWittc cmporgeroachfenen Üieblingen berpfufen gewöhnlich

mit einer febr eblen Humanität ben allgemeinen Ginbrucf

oorgugicben, unb fleine ftörenbe tWomentc gang gu igno*

riren pflegt, fd)cnfte -ftrii. jjrieb. ißraniffp feinen

erraunternben Seifall.

3n ben Variationen oon ber Gompofition feint# Sru*

ber# £>rn. Anton ZB r o n i $ f p entrvicfeltr er oiel .^rri*

beit, ftertigfeit unb Seidjtigfcit beä Spiel#. Ser Sonfaf}

biefer Variationen geigt offenbar ba# fräftige Streben

beä jungen Gompofiteur# feinen probuften einen gcroif*

fen 3lci$ in fchoncr bnrmonifcher ScbanblHng gu oerleiben,

nnb mit Seachtung be# Gifecti bie innere fchöne Auäbil*

bung nicht au# ben Augen ,gu lajfen. Sie roccfefeln gicm*

lic$ angenehm ab, unb contrafliren gegencinanber.

Sem. fieopolbine S l o b e t f a , welche in bie*

fcm
> 3 fl bre un# öfter fficlegcnbcit gibt, ihren gleiß unb

ihre gortfehritte gu beobachten , fpielte auih in biefem

Gonccrte Variationen oon ihrer Gompofition. Zßir habe«

fchon einige reiht artige ZDerfe au# ber geber biefer jun«

gen Jonfc^erinn erhalten, unb finben barin, baß fieGr«

ftnbungägeift mit ®efchmacf oerbinbet. Sie ernlle 2fuä*

bilbung im Sechnifchen , roclihe fiebern um fo mon<hc# f<hÖ«

ne Kunffralent cerbienten £rn. £ieronimu$ Paper
oerbanft, roirb ihr in ber golge bei mancher neuen 2fr*

beit ben ßGcg ebnen, unb £inbernttfe überfragen helfen,

on welchen bie .Kräfte berer feheitern, bie nur bie Gbr«

nnb ba# Vergnügen be# Gomponiren# genießen, bem

tag» crforbcrliihen ernflen Stubium fcch aber ni<ht unter*

roerfen roeffen.

Ser funftfertige Vortrag ber jungen Glaoierfpielcrinn

hat fert einem 3«hrc oiel an glängenbcm Gffect unbtKun*

bung gewonnen. Sie phpfu'chen Kräfte ber jungrnVirtuofinn

fcheinen bei ihrem ÄBaehäfhum gur fünfrlerifchen 2fu#bil«

bung ebciifa3#ba#3brigebeigutroqen, unb mir glauben, baß

bie3«fimft, bie unter unfern ?fugen emporbfübenbe Künfr*

lerinn für ihre ?fnf}renguugen nnb gemürhiiih« Eingebung

reiflich belohnen roirb. V •

?futh Sem. S l a h < t f a rourbe mit großen oerbUn*

ten Seifall beehrt.

Variationen für groei ZPalbhörner oon ber Gompofi*

tioti be# £'rn. Gonrabin Kreuzer, oorgetragen oon

f>rn. üerop, erften IPalbfjorniflen be# Orcfcefler# im

i'oftheater naebft bem Kärntnertbor, unb beflfen Schüler

fXobert 8<frr einem breigebnjährigen Knaben au#

ber Schweig. Sie äußerft liebliihe Grfthctnnng biefe#

jungen t«leutooQen , unb burch bie acht fün »llerifchc Un*

befangenheit auäaejeiibneten Sehrling# imconirte gleich

2lnfong# bem publicum. ?(m meiien mußie man beroun*

bern, baß er ba# grotete £orn , in welchem boch fo Die-

le Kraft gur fpercorbringung ber tiefen Sone geforbert

roirb , burch bie fangen
,

unb ihrer Angabi rorgrn bie

pbpfifcb« Kraft nicht roenig anlfrengenben Variationen

mit fo cicler ®ef*itflicbfcit unb 2lu#bniier behanbeltc.

3Ran roollte feinem Ohre faurn trauen , roenn man ba#

tiefe C oon feiner Seite her Hingen hörte, unb meinte

«# mäße in ben Sippen feine# Sunilmeitier# gebilbet fenn.

©eine gmonation roar größtentheil# feil, unb ohnerach»

tet feine# fräfeigen Sone# hatte berfelbe boch nicht# pral»

Ie#, £arte#an fub, fonbern man bemerftc au# beriOir»

fung ,
baß ihm alle# ohne große Anftrengung gelang.

Sie mit fchroierigen pajfagcn in fchucUfaufenben

Sloten gefehlt Variationen rourbrn runb unb nett fotoehl

oon ihm, al# oon feinem feit furger 3cit un# fcbäfcbar

geworbenem SRtirter erecutirt. Sen größten Giftet machte

b i e Variation , in rorlcher lang getragene Sönc in einem

fernen leifen oerhaltenen Gehe roieberhallen.

Sie Gigenthümlichfeit be# ZBalbborn#, roelche hier

«inen großen 9Jeij biethet, ift oon J(jrn. Kreuzer in

biefer Variation befonber# gut benu$t.

Jp>r. 8 t ro p , ber bei feinem Vorfrage in ben bem

KBalbhorne befonber# gunftigen fKojfinifchen Opern fi<h

burch eine gan,j befonbert iKunbung unb 3icttigfeit ouä*

geiepnet, mußte fuh in biefen Variationen auf# 92eue

un# interreffant gu machen. Sehr lauter unb anhaltcn*

ber Seifall rourbe Seiben guSheil. Ser junge 8e fer ift

bei feinem garten After im Sranbe
,

halb einen pia$ in

«inem Ordjeilcr mit ©efchicflichfeit gu oerfehen.

Gin hübfehe# Vocal • öuartett con ber Gompofition

be# J&rn. S ch u b er t rourbe oon ben £rn. a i p i n*

ger, iXaufchcr, Äuprecht unb Seipelt fchon

an anbern Orten gu unferem Vergnügen oorgetragea.

Schubert hat fchon einige folcbe SouKucfe paar la

bonne bouclie geliefert, roelche (ich burch mdcbifchen

Schwung unb harmonifchcn iReig cortheilhafc anägeichnen.

Sic Ouorrfure au# Seetboocn# gibelio , roel*

the gu Anfang gefpieft rourbe, geichnere fich bur.h eine

mufterhafte Kraft unb präcißo.n i:n Vortrage au#. Sa#

gange Orchertcr fühlte mit geuer ben phantafienf.hroung

be# berühmten Sonfegcrä. 03ir hätten oon £er,gen ge*

roünf4)t, baß bei bem Goncertfpiele be# •frn.
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SQB r fl n i g f « bicfei Scucr im Orchefter um bi« Hälfte

gemtnbert geroefen roäre, beim bi« Harmonie foroobl

,

al3 bi« Streichinftrumente roaren Die! zu flarf, unb bi«

Braft b«r Bäße beefte b«n Goneertfpieler attjufehr.

SDDir glauben übrigens
,
baß bi« (Einnahme bc5 £>rn.

ßrieb. £B r a n i 5 f 9 bei ber ©cneigtbeit , roelche ba5

2>ublicum iCiend bei feinen unb feines BruberS Geiftun«

gen öfterd an ben Sag legte, eben nid)t ganz unbe»

roar.

b. 9t.

$on u n t> 83 i I &.

Mn *

Cu fragil roorauS beS GicbeS Silberfcfiroingen

,

Die mich mit heißem ©onnefchau’r burchbc6en,

Unb feurig meines J&crjenS $ulfe bc6 en

,

Du fragil, auS welchem tiefen ©runb fie bringen?

(ES bleibt unS unbefnnnt ber 2öne fKingen

!

£Sir abnen nur in ibm ein fjo^cr Geben,

Unb roünfchtcn fchnfucbtooll hinauf zu f<hroe 6en

MuS biefer (Erben Gabirintbenfcblingen!

So fenn* ich nicht beS IDonnefchmcrzenS Deutung,

Der beiß bei beinern Mnblitf mich burtbjmft,

Unb toobl unb roehc mich mir felbfl entrütft!

3ft eS etroa bie große ©orbereitung

Bu einem böf/ren GcbenSfirmamcnf,

3u einem Stern, beß’ Bilb inbeinen Bticfen 6rennt?

Garn. Saphir.

Sfjeater in t>er SofepfjjiaM.

Sonntag br/3 gabiKab.Dunft im 3auberfpiete 2fr«

fena bie Stolle ber Ginbanc olS engagirteS SWitglieb.

SÖOir batten fhon früher baS ©ergnügen biefe liebcnSroür«

big« 3rau in mehreren ©aftbarfletlungen z« berounbern.

Sie fo(C nun bi« Stelle ber ju bem JlönigSftäbter * Sbea»

ter in Berlin abgereifeten Dem. SutoriuS erfegen.

©2 enn fie auch nicht fo ganz in Stücffiebt ber d7aioet.it

unb Ungezwungenheit beS SpicIS mit ihrer ©orgüngerin

wetteifern fann
, fo (lebt fie bod) , roaS ben ©efong be«

trifft auf einer weit höheren Stufe ber MuSbilbung. Sie

gefiel mit Stecht allgemein. Sin Ctuoblibet im zweiten

Mete mußte fte bei rounbcrfchönen ©ortragcS wegen rote*

berbohlen. Die Direction biefeS SbeaterS
, bi« alles oer«

fudbt, um burch immer neue Steife baS 3ntcrcffe beS g>u«

blicumS \u fejfeln , hat an ©cab. Dunfl eine herrlich« Mcqui»

fition gemacht.

©eirflich bat eine Steibe oon Stollen, in benen fie

fich feit ihrem Debüt cerfuthte , ben Beweis ju unferer

Behauptung geliefert.

Die neuelle (Erfcheinung auf biefer Bühne ifl bie jut

©crfolgung cineS febr eblcn ,3werfeS jum erften Wahl
«rfchienen« ‘poffe : St e 1 1 u n g burch bi.« Sparfaffe
con S a r f SK e i 6 l

,

mit SRuflf con @ l a f e r.

9Wan hatte fich im ©orauS gefreut, baß bei biefer

faßlichen ©clegenbeit ein« recht tüchtige unb heitere yiece

auS ber 3eber beS geroonbten OofalbichterS geflcffen fepn

bürfte , unb ein zahlreiches Mubitorium hatte fich ccr»

fammelt, tbeilS , roeil ti ben eblen lOienern fo gängigen

»ft, nirgenbS z u fehlen, roo eS auf bie Unterftügung ber

Mrmen burch thatige Beracife ihres SKittleibeS anlömmt;

tbeili
,

«eil man neugierig mar
,

$u erfahren , roie ben

43rn. SGi’eii l bie allgemeine Grroartung erfüllen roerbc.

Schon amlfbcnbe beifelben 3age4 fonnte man burch

gebruefte Bücher eben fo, roie burd) bie ©orftcllung felbfl

fich oon bem SBcrtbe bei ©tücfe# überzeugen.

Der erfte 2lct 6 efriebigte allgemein. Di« 3n,r *9u *

tnar recht fchön angelegt, bie ßbaraftere toaren recht

gut gezeichnet, ber Styl roar recht launig, poü fomt»

fcher ©ebanfen ; coli frappanter Situationen , fo ,
baß

allgemeiner lauter Beifall biefem erden Mete in einem

©rabe zu 2heil rourbe
,

ber feine Steigerung für bie

folgenbcn, nur feine ungefchroächte 3»ttbauer jn roün*

fchen übrig ließ.

Mber ! Mber ! — ber
j
to c i t e unb b r i 1

1

e Met !
—

ba rourbe bie 3 ll,r i9Uf erbürmlich fortgefponnen ,
bie

Cebenbigfeit ber Gharactcrjeichnung roar cerroifcht unb

cernichtet, bie Sprache fing an füß.fauer zu roerben

,

unb bie liebe Gataftropbe befriebigte fo roenig, baß ti

in bem oorber fo tauten ^aufe immer ruhiger unb ftiller

rourbe, unb man fich allenthalben zuflüfterte : boä roar'3

nicht ,
road man erroartetc.

3a ft f^eint «3, baß £r. SK ei 31 bie erften Mfte

gar zu gern bat, fie auf Äoften ber Übrigen allzu groß«

müthig behanbelt, unb bie ganje Äraft feiu«3 @enie3

unb fcine3 3lt*ß<^ auf ihre ©odenbung oerroenbet. 2Dir

haben bicfelbe (Erfahrung bei mehreren feiner früheren

Mrbeiten gemacht, unb glauben nur roenige au3nebmen

Zu bürfen
, in roelchen er feine Gaune ungetrübt bi3

an’3 <5nbe walten laßt.



Ser £i$ttr,ooriu3li<5 ber foföTr
,
muß ti oerffefjen,

feine 3ubörer in ehernen Banben ju halten, bi$ ber

öorhang jum regten SJtahl faßt, fonft lauft rr ©cfabr,

bie traurig« Srfabrung ju machen, baß fein XDcrf nicht

fBenüge gelciflet bat.

ffiir roiinfchen, baß £r. SWeiSl bei einem ber

«Äfften Stücfe feinem ganjen £umor freien Uauf laf*

fen möge.

Sie fiWufi? beä £rn. ©fäfer ifl ein mintum com-

positum mobernen italienifcßen unb beutfehen Stplä. Sa$

artige Suett im erflenÄcte, unb bi«?fri«be$ <£rn.$opp

im jrociten finb einfache ,
aber eben borum gelungene

Wummern
,

unb erfreuten fi$ ber EBieberhoblung, rooju

«oßl ber feßöne SBortrag febr oiel beitrug.

So4 Orcßcfter erecutirte bie febr feßroierigen fcßnel»

fen Sempoi mit bemunbernitoertber ©enauigfeit. £r.

So hm fpitlte fflariationen auf bem 23iolonc«H mitÄunfl

unb Sraoour.

Unter ben SJtitroirfenben nennen mir mit ffufyeich*

nung bi« Samen S u n ft unb © r u n t h a l, bi« -^>rn.

8if<b er unb Q o p p.

£r.2lbolpb SW u

H

e

r

fang gut, fpielte aber ftbletbf.

!f?an muß botb f<b on oor b«r ^robuftion mit fitb einig

fepn ,
ob ein 3u"9« ®om ßanb bo<bbcutf(b ober anberä

ju fpreeßen fio6e.

Sem. £ecfermann fang «ine große Ärie mit

€bor jur allgemeinen 3ufriebenbcit. Sie roirb bei fort«

gcfejtcm gleiße cÄ in ber Ännfl febr roeit bringen.

»48

Sem. S to ob o b a mar reit artig
, £r. © e e Hg-

mann freiste, £r. 9)auli genügte au<b in ber flei«

nen Stolle
, Sem. £äfer batte flatt ber unpäßlich 9«'

roorbenen SKbme. 3 i f cß t r bie £auSmeifleriu übernommen.

Sie Scßlußbcforation bei £rn. Stipperbep, ber

©olfigarten mit ber 2fudfte$t auf bie Baflep ifl aller«

fiebft, ber Künfller mürbe gerufen.

Ö6er aßei anbere ben Schleper ber Scrgeflenheif

!

Summ euiejue

!

Ä. £. $(jeatcr ndc^fl fccm Äariitttcrtfcor.

Sie fegte tfuffußruttg ber Oper Corradino eon Ros-

eini ging mit einer gan$ befonberen Jfecurateffe unb Stun»

bung oon Statten. Signora Dardanclli mar ganj befon*

beri gut bep Stimme, unb 6eroegte ftch an biefem Hben»

be mit einer ungehemmten Qrcifjfit. Sign. David legte

alle feine Bijouterien unb 'perlenfcbnuren in bieffiagfcßale,

unb leiflete roirflicß unglaublich viel.

Sign. Acnbrogi ließ feine Stofe roruber, ohne ihr

einen Steij feiner polltenenbcn ©locfenftimme ben^umifchen.

Sign. Bassi cntjücftc bureß feine flubirte, raffinirte Cfo»

mif. Stfe. Ungerunb £r. B r ei f

i

n g er »irften nach

.Kräften jutn ©dingen bei ©anjen mit.

SW.

Oon biefet 3«itung erfdjeint in ber 'Jtegcl roöd>«ntlid? jroeimabf, OTitfmod) unb®amftags «in Blatt oon rinem halfen Sogen.

Sie Stummem eon ben OTonattjen 3«nu **t unb gebruar roerb.n burd) bie Verausgabe jroeier 'Blatter jugleid) allmäbtig

naepgettagen. OTonathtid) lotten jroet Beilagen geliefert, unb babei mit UKuflf, Goftümes unb Borcrait» abgetvecfofelt

werben. Sie eierteljäbrig« B rännmeration ju 5 fl IO. 10. nimmt bae litbographifite 3ii9ttuf am STticpaflerplapt

St. t an, alfipo bie Blätter ausgegeben werben. Sie Jt. 8 . Ober , Vof »BoftamtO
<
3ntungs . CrP'biiion überninune,

gegen ()a (bi dpt igeBtänumcration bteOctfenbung in Pu Bwemjen. Sie Oerfenbung in bas tluetanb beforgt bas

iitpogiaphifche 3nßitut.

Jur bie richtige (frf^einung bet Blatter eerbürgt flißr

Sriebrid^ ?fugu(l Kanne,

Webacteur unb Vftausgeber.

bnd lithographifcße »tut.

(»eörudt bep 3. B- 3ieecf'a fei. tßicwe im Steprerpof Str. 7* 7.
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<!ilEuiter al Ufern mtf -

mit tafbnbmr =Hü cfcfi ti)f -aufVit ößm-ftrfyifffyeii.

7

Sen 6t cu 3 un » u $ 38 »824*

3t c a t> c m i e,

b e $ Gub. can £ c < tbooen.

o^bent mir bic jwepteTfufführung ber neueffeu Scho»

pfungen biefed berühmten Sleiftcrd abgewartet, unb i&rc

intcnfiBcn Schönheiten, bie bepm erften 21nbbrcn unmog»

Heb genau beobachtet werben fennen — etwad naherind

Äuge gefaft buben , fo wollen mir oerfueben
,

unfern Ce«

fern bnoon eine Sebilberung ju geben
,

bie jeboeb ganj

naib bem SNaßffa6e ber f u r $ c n, einem fo g i g a n t i»

f(bcn Werfe eergönnten 23efchauung ju bcurtbeilen ifl.

SJeetbooend febaffenber ©eniud jeithnef fi<b in bie»

fen feinen ueueflen Werfen bureb 3n>eperlep aud.

®eine früheren Werfe, btfonberd bie <üIaoier«unb

Snflrumentalcompofctionen beuten alle febon mehr ober weni»

ger fein ernfted Streben nach einer inneren,. berSreibeitbe»

3>6antafie jur Seite gebenben 3?otbwcnbigfcit, unb ent»

»icfcln biefe fRicbtung oft auf eine fo fräftige unb origi«

nelie 2fr t, baß man auch hier wabrnimntt, wie er bie

bei feiner Wiege 00m ©eniud ber Äunfl über ibn audge»

fproebenen Worte ber SQBeifje immer feil im Muge bebieft.

Wenn feine blübenbe ^bantafi« im Steife ber Jene

oft mit einer and ZBunberbare granjenben Saune bie Wür»

fe! bed begeiflerten Tfugenbfirfd fdjüttelt, uib ftcb einem

uitbegrünjtcn Streben nach Tfußen in ben abcntbeucrlitb»

Pen formen ju ergeben f<beint, fo wacht botb immer wie»

ber (eine erhabene 95efonnenbeit über bem oon ibm burtb«

brnngenen ©egenflanbe, unb fnüpft jene geiPigen Äctten

ber 32otbroenbigfeit unb organiftfien- T'erroebung auf eine

Steife an, in ber jener oon ben Äunftpbilofopbcn berief»

ten breißig Jaf>rt

,

afd ein unerlüßlicbed ‘Peftulat aufge»

flcllte Sualidmud in feiner originetlilen ©eflolt erft^eint.

Zepter 3«b*3at,3» 3tw» 38.

SBeetbooend ©euie ifl gerobe burd? bic organi.

febe Skrfcttung aller feiner mufifaliftfjen Sbeen , in tue!,

eben bie jur ©inbeit gebrachte SJlannigtaltigfcif auf fo

wunberbore 2frt fttb roicberfpiegelt, groß geworben, unb

bat bie fühlte Originalität, mit welcher er nicht fetten all«

oon ber93or»unb Sftitwelt geachtete» gormen cerroirft, unb

jitb ganjncue fc^afft, fo gerechtfertigt, baß auch biejeujgen,

benen ed gauj allein barum ju tbun ift, bad 2f(te unb

bei biefer ©elegenbeit auch ihre roertbe ^>crfcnIi(h>Fetr mit

ju erhallen — ibnt ihre ?fthtung nicht oerfagen, ihren

SBeifatl nicht oerweigern Fonntcn.

@0 fchuff er feine herrlichen, oon bem größten ©rftn»

bungdgeifte jeugenben Slaoiercompofctionen, in betten nicht

allein ber wahr« ©ec fl berÄunfl in gebiegener Sd)onbcir

oft ftcb audfpricht, fonbern bie auch juglcich ben ©eifl

bed 3<italterd, bem fte ihre ßntflehung oerbanfen, auf

eine fo entftbiebene unb roirflicb oerflärenbc 21rt reprä«

fentireu.

3n allen feinen Werfen finbet ftcb nirgenbd eine Spur
oon ber 3?affagenroutb, welche leiber feit einigen fahren
in ben Werfen ber neueilen Sonfcijer mit fo entfliehe»

»er £eftigfeit um ftcb gegriffen hat, baß m,m inberSbat
nicht toeiß

, oh man mehr über bie Slacfcbcit unb ©auf«
ler«3»attK ihrer ©rpnber Raunen , ober ben augenfdjein*

liehen Stange! an Jiefeber Seele bep jenen oermünfeben

foll, welche biefer geiPlofen Sftnnicr
, nur burch brillante»

©pect unb Sroecfmäßigfeit ber Singer ju imponiren, mit

fo tabelndtoerther 35ereittoi((igfeit fuh ergeben fonnttm
Wenn man bie?lugcn unpartheiifeh au.foielc 3)robue»

te neuerer 3ett roirft, fo fühlt man fitb bep bem jfnbli»

dt ber unaudgefeet fortlaufenben baldbrcthenbeii Sfgnren,

ber bad weiße «Matt mit lauter Bnjepunbbrcpß^, un b
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flSierurfbfechiig < Sfieiien fchroärjcnben paflogcnfunft foju«

rücfgeftogen
, weil c4 fort unmöglich , noch einen SKuhc«

puntt barinnen ju -guten, in^roeJchem eine 3crm ju crbli*

tfen wäre, bieten Jingern foroobf a(4 ber Serie Waura

gäbe, fid) con bem atfjemlofcn 3utfung4frampfe ju er*

holen unb neue flraft ju fc^opfen.

DieTfrmutb tcr®eiftcr fpridjt geh barinnen leiber nur alt«

jubvutiich au4
;
aber eben fo beutlidj *cigt geh bemVeobachter

«ud> bieJfjernbroürbigung , welche bie Sonfunft bep einem

folchen Streben nach bem biogen Äußerlichen, nach bem jroar

glän^enbea, aber ben inneren Sinn bei fficnfdjen nur

Kenbenben Sifecte, uncermeiblich erleiben mug. Wan
tvirb jnr (Jrccutirunq folcherparforce» ©tücfe (benn 35ra»

cour» ©tücfe fdeint un4 ju ebel) in 3afunft gar feine

Serie mehr brai df)en fenbern «urdinger, benen bie egui»

libriüifdie unb gpmnaftifdje Schnell » unb ©pringftberfroft

fo eigen ift, ol4 bem ®Iicberbaue eineS inbifdje« Qrquili»

briftenunb ®pmnaftiter4 Mooty Si^aine. Wit einem Wor*

te, bep ben gortfd&rifren ber biogen pofagenroutfj roirb

bie f$onc Äunft be4 Glaoierfpiel4 halb nur eine gpmna»

ftifche Äunft ju nennen fepn. Von biefer großen Verir»

rung blieb S3eethoc«n4 ebler ©cniu4 immer frep

,

mib e3 burftc nun ber böchfte probirftein für bie Sref»

lidjfcit feiner Werfe bn(b in bem Urtheil folcher ju fudjen

fepn, welche beftänbig unb mit Vorliebe unb mit ber

au4 ©eifte4oerroanbfchaft entfpringenben Xnhänglichfeit

gan$ allein folgen brillanten (Jffectftücfen bc4 f^le^ten

©cf<hmacfe4 ihre tfufmerffamfeit roibmen.

©o wie in $ fj a f e 4 p e a r 4 ober ® ö t b « 4 Wer»

fen ber botbe £Reij
,

bie Zfnmutb unb bie bo$ fogeiftige

Schönheit monier bem Hnfd>eine nnc^ gan) unbebcuten»

ben Steifen oon wenigen bodj genug geachtet , oon man*

eben ober fogvw cerachtet roirb — weil überhaupt nur

rerroanbte ©cifler fi<$ ahmen unb begbalb antiebn fönnen,

eben fo liegen in 33eetf)ooen4 Probucten unzählige

folcher gormen in ben Schein ber Unbebcutenbbeit oer«

hüllt, bie gleich bem rohen Vrucbe be4Demant4 foftbare

Strahlen werfen, roenn nur ber SJcfthouenbe bie gehörige

Siefeber 0ecle mitbringt.

.

' Wahr iff4 ,
bag in «Hen Äunften bie jebem drehen»

ben' Seifte eigentümliche Wichtung feinen probucten

eine foldjc 3«rm unb 3«rbe cerleihen roirb, bie nicht

feiten mit bem an anberer Weiftet Werfen beobachteten

©efehmaefe in einem fehr bemerfbaren Wicberfpruche fteht,

unb barau4 leigt ftch benn auch gerate ber SnthufcaÄ«

mu4 einer foichen 'Porthei erMaren ,
»eil e i n f e i t i g e 4

Streben nach einem3i<lcbci arten onberen2iugen*

biogen bem ®efe$e ber Xbftogung unterliegt. — Äber

ter ruhig«, ber roohr« Aenner ber Äunfl, ber mit of*

i5o *

fenem iPlicfebie gon^e cor ihm liegende TOeTt her Änn}!,

befdjaut, ber c4 ccrfchmöht burch partheiifthe flSorlitb*

für tiefen ober jenen Weiftcr fein ?tuge mit ber SMinb«

heit bc4 <5nthufio4mu4 gegen alle Übrigen fdifagcn *u

laffen — ber e4 enblich unccürbig pnbet fein Äuge mit

einem ©chauieber gleich einem 3ugpferbe behängen j«

laffen, ba4 ihm bie ftohrenbe 2iu4ftcht nach ben ©eiten,

ba4 heigt, nach ben ©chenheiten anbercrWeifter benimmt—
ber roirb bie 0ciftc4funfen folc^er 2frt in Seethe*
c e n 4 früheren unb fpäteren Werfen uhcrart mit greube

aufjufuchen roijfcn , unb auch bann, roenn bicfe4 orgi»

neuen ©ctfte4 Kühnheit alle cor ihm heftnbiiehen ©chran«

fen jerhräche, noch mit ber Wube feheem infereffanten

3luge nochbiicfrn, roeicher leibenfthofrfiche
, partherrfche

.®Iinbheit fremb, unb nur al4 ein ßigenthum hch«t«t

geiftiger S3Hbung ju betrachten i|l.

Wenn mir nun , roie oben gefagt rourbe
,

in bem
grogen Corrathe ber @eifte4roerfe Seethooend ein«

überall herfchenbe poetifche Siefe, einein fo entliehenen

gormeo au4jlrbmenbe ©djopferfraft gaben , bie jene er»

wähnten Verirrungen be4 3*itgefchmacfe4 cerachtenb,

nur nach bem corgeftanbenen 3*«l* be4 3beaien geh rieh«

tet, wenn roir inlbcfonbere ben in bcnfelben herrfchen»

ben organifchen SBau, bie fchone intenfcce Verwebung

lobten — fo treten oorjüglicb bie lebten probnete bie»

fd berühmten Weifter4 burch bie wirtlich gigantifch« 3orm,

nnb bie in benfeiben oft mit gonj eigener Kühnheit an»

gebrachten ©chönheiten ber 3m»tatjon heroor.

Die groge Ouoerture, welche ber Sonfe^er für bie

Eröffnung be4 neuen Iheater4 in ber ^ofephftabt fchrieb

,

jeichnct geh burch bie ®röge ihre4 ©tpI4, unb ben he»

geifterten Kuffchroung ber barin herrfchenben phantage

oortheilhaft au4. SRit biefer reurben bie beiten Äcabe«

mien , con benen bie erftc im f. t. ^»oftheater nä<h(!

bem Aärnthncrthore, bie untere »ro f. f. grogen SRebou*

tenfaaie ©tatt fanb, auf eine fehr impofanie Weife eroff»

net Da4 g(än;cnbe Geben, in welchem bie Violinen geh

fortbewegen, ift burch ben grogartigen ©chritt ber nicht

hiog accompagnirenben fonbern wahrhaft gngenben Sage

hochft intercjfant gemalt, unb bie fprubeinbe phantage

V e e th o c e n 4 tritt in ben mannigfaltigfteu3ijurenh«r»

cor mit immer neuer Schöpf«rtraft.

Die 2inorbnung feiner £aupt» unb 9ftc6enperioben

roirb burch & fn '^«'i noc^ erhöht, weichen Seethooen
al4 ein SWcifter unb (Srgnber in ber ^nft^rnfntirung

feinen meiften Schöpfungen ju eerleihen rougte. Der

Wechfel be4 blafenben unb ftreichenben Orchefter4 ift aber

gewöhnlich burch bie Weuheit ber 3>gureu gewürgt unb

in feinem ßinbruefe ßcfieiger/.
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Die bem (Banken oorangehenbe lntrada oo» Srom*

peten wirb bureß bie eigentümlich« IBeflimmung aber

«rft «rflürt, welcher biefei Souflücf feine Gntflefjung

oerbanft, bie ßinweihung cinei neuen Sheateri.

Die unter £rn. Seßupanjigi Seitung von fo

»Ulen braeen Sn^umcntalillen, mit fo «nergifeßem 3«uer

bureßgeführte Grecurirung biefei Jcnftürfi erregte ben

ntftbiebenfUn freubigften Gnrhufuiimui aller 3uf)öier.

3n acuflifcßcr Jf* i ti ft t muffen mir bei b i e fe m Jan»

(liefe bem großen jKcboutcnfaale ben ©orjug geben,

»eil bU große, fcßncllbcrocgte äWaffe ber lönc fleh mir

, ganzer ©cwolt in bem weiten 3ofud auibeßnen, unb

bie große« SRatime cuifüflcn fonnte.

Gntgrgengefe(}t war hier bie üBirfung im Sheater,

benn bie große SRajfe bei Jllangi eerfcßlug fleh in ben

offenen Suffiten unb bem bureß feine füntllicße 93or«

rießtung gefdbleffencn 'pobium. SBahr ifli ,
baß bie

Sraft bei Seßalli fo oielrr nuf einmabl fcßallenben 3n *

flrumente gleicßfam wie bureß einen SRefonanjbetfel ab»

gebämpft war, roobureß manche in ber großen 3 n ßrD *

mentenmoffe fortgefüfrrten 3 >9uren natürlich mehr an

Sunbung geroinnen
,
unb betulicher werben mußten.

Dieß jeigte fuß gan» bcutlirf) bei ber großen and

uier Säfen beßehenben Spnpßonie. Dai erfte Allegro

in d moll , wclcßei man eine ungeheure «phnntofie für

boi Orcßeßer nennen müßte ,
wenn man ei genau be*

jeießnen wollte , bietbet nun ebenfalls wieber ber ©eroalt

ber 3nßrumente entfebiebene ©elelegcnbeit ju glonjen«

ben Cffett • Momenten, ©leitß einem feuerfpeienben

S?erge fprengt ba iBeetbopcni gewaltige Ginbilbungi»

fraft bie bai loben feinci inneren 3*uerJ ßemmenbe Grbc,

unb perarbeitet mit einer oft wunberlicßcn SBcbarrlicßfeit

ßiguren, beren eigcntbümliche ©etlalr beim erften ?ln»

blief nicht feiten einen fad bijarren dborafter auifprießt,

welcher aber unter ber gcfchicften Jfanb bei bilbenben

SfteifterS in einrp Strom anmutbiger XOenbungen umge*

roonbelt wirb
,

ber fein Gnbe nehmen will
,
unb fi<b pon

Stufe <u Stufe in eine immer glänjenbere £>obe fehwingt.

SDfit nie perfiegenber Grflnbuugifraft rcäljt fl(ß ber

SPfeifter imtüer neue £>inberniffe in feinen nach Oben rau*

feßenben Stuerflro»
, hemmt ihn burtb 8igaturen, bU

in ben imitirenben
, affo in (cßrager Stiftung parallel

laufenben 3ormen, fleh immer wieber begegnen, feßrt

feine Safe um
, unb brueft fic herab in eine f<haurrlicße

Sicfe, atii weither fein entflammter ©ennii- fie nun alle

in einen Strahl Pereint gegen bie SBolfen führt, um fie

Oben im leifen ganj unerwarteten Unifono, bai fuß

auch ba noch flofenweife über feinen hohen Stanbpunct

erhebt, ocrf<$winben ju (offen, aber tr gibt bem äuge

feine SJuhe! SReite Ärafte entroiefefn fleh Salb ov$ bet

Sft’ictc nath allen Seiten flrcmenb
,

halb wieber in fanf«

tcr Gbenc hinroßenb
,

glcith ben 4D«Uen cinei StrcmcS-
- fltfit großer Jtunß fcßlägt ScethooenS SNcifler»

Banb mitten in biefem wunbcroollen ?1 ufruhr aflcr Glc«

mente ber Äunft, bie muflfalifthe SBolte, unb cerwan*

beit gleich einem Dceorateur bie gonje Süaffe feiner

gigure« in ein oerflärenbeä blauei 3<u«r.

SDBirllith ftnben flth einige folche ganj unerwartete

coapt ber SPifobulation » flunfl in biefem großen IBerfc ,

burth welche ber gan^c 3orbenton plöflich fo onmuthig

pcrwanbelt wirb, baß man fein« flille Sewunberung un»

wißfnhrlich unterbrechen, unb einem lauten Braoo ßiaum

geben muß.

Der ftfjone gefthmaefooffe , aber ßeinahe burchgehenbi

mit einer garbc wonniger HBchmuth charatteriflete ®e«

brauch flngenber IBIniinftrumente ,
wirb ooH^eethooe«

gewöhnlich fchr gciflreich nach ben Momenten bei hoch*

flen oft flurmeoßen Sebeni old ein Spittel oerfu-cht , bie

olljuaufgeregte Seele wieber j« befünftigen unb. cinju«

wiegen in wonnecoOe Jniume , auä benen nur neu« S^rc«

cfenägeftalten fle weefen foüen.

So raf’t ber entflammte ©eniuä bei SWeifleri un«

aufhaltfam fort, unb gibt bcm3ubbr«r in einem Scher-

zo feine Serubigung wieber. Uni feheint ei fofl ein IBe«

bürfniß für boi beunruhigte ©emüch, auf biefei
,
gewal»

tige Allegro bai fanfte, gefangrcich« , unb in wehmüthi«

ger ©ntfücfung hinfchmeljcnbc Adagio folgen Iaffen,

unb bai Scherzo (pater ju nehmen.

933er IB e e t h o o e n i £umor noch nie aui einen»

feiner ZCcrfe fennen lernte, ber finbet in biefem Scher-

zo bie Ocuinteffenj in allen ©raben unb $oteR&en. KGer

wirb fragen, ob bai Tempo furioi ifl? faum, baß

bai Jattgefübl bem rapiben ter Bißuren, bem

bunten fflc^fel ber launigten oft in wunberlicher ©cflalt

wcchfelnben ^armoniecnwelt folgen fann!

Die ungewöhnliche, aber gleich flnfangi ben humo»

riflifchen Sn;l anfünbigenbe Stimmung ber Raufen, gibt

bem -$>orer f<h»n Tluffchluß , wai er ju erwnrtrn hat?

bai laufenbe, fleti trippelnbe Jhema , bai bureß ben

fpi^igen 53»rtrog noch mehr an dharocteriflif gewinnt,

jeigt bie wunberbare
,

naioe Stimmung, in welcher fleß

S8e«th*P«ni ©eifl befanb, ali er ei feßrieb.

(3ortfe|ung folgt )

Ä. prit». ?^eatcr in ^eopolb^abt
'

ben i4.9Rap ber SBarometermacßer auf ber3o«ber3nfel.

Der Ißerth biefei humoriflifeßen $robuctti ,
auibec

3«b«r bei aflgemein bclirbttu, an KBi^ unb Caune uner«



1

f$opflt<$fn ComiFeri , £rn. ftorbinanb tt a i m u n b

geflogen, ifl längft oom publicum beflimmt unb anerFannt

worben, fo ,
ba§ roir uni überbobcn finben, uni bi er«

über auijufprecben.

X>fle. O t 1 i n e ,
Dom F. f. prio. Sbeater an ber

©ien, tratt an biefem Sage, in ber Wollt ber Ginba

,

jum erften SWable olä roirflich engagirtci SPiitglieb tie-

fer SBübne Auf ,
unb empfahl f«b burtb ihr ®piel unb

©efang auf eine c#rjüg!icbc?Deife , abgerechnet berbepm

erflen Auftreten in bebeuttnberen SÄoKen febr ju enrfebut»

bigenben SSc fange «beit, bie oledcic^t auch eine* Sbeili

bie Solge corbergegangrner unb bamobli noch nicht ganj

überrounbener Unpä@li<bfeit geroefen fepn mag. Schon

im f' F. prio Sbeater an ber ffiien batte fie ©clcgen»

beit, p<b bem beobaebtenben publicum bemerfbar *uma«

eben , fo roir fte auch in ber Oper : Schloß G o ro i n i«

Fp ober SRepreffalicn, febr artig unb geroanbt ihr«

Keinen ®olo'i oortrug.

©ne ju ihrem «Rollenfach , bem naioen pafenbe 0c»

ftalt ,
unb ein glücfli<b<i, bereit* bebeutenb audgebilbe»

tei ®timmorgan blieb oon ber joblreichen 93crfammlung

nicht unbemerft ,
unb febr ermunternber SfepfaH brjrich»

etc bie gute Hufnabme ihre* erflen Srf<bcinenS. ©n«
Hrie roufjte fie roieberboblen.

i5 2 —-

Somit wäre reicher ber burdj ben Jfbgang ber Dtfe.

Hupfer erlebigte pia$ oon ber liberalen Direction auf

eine 2frt befe$t ( bie ba£ 'Publicum in jeher Vinfidjt ju«

frieben fleOen roirb
, unb ber jungen Sangerinn jugleicb

©elegenbeit gibt, ibr fchöne* Salent im fflefange noch

mehr auäjubiiben
, unb ihr S pitf , burch bie fte umge*

benben Hünfller geregelt, ihren porbilbern gleichjufleDcn.

9«och ifl an^umerfen
,
baß roegen plö^ltc^cr ©fran«

Fnng ber DDe. (5 n n 6 cf l ben parf ber 3 o r a i b e Dlfe.

H r o n e * erft am Sbeaterabenbe übernahm , unb fich burch

biefe ©efäUiqfcit, fo roie auch burch bie glücfliche Göfung

ihrer Mufgabe tin befonbere* Cerbienjl erroarb, unb oolle

Hncrfennung oon Seiten he* Publicum* erhielt.

UngeredMigfeit.
t> i e ® r ä f i n n.

Heb, bei Publicumi ©eifl! ©efpiclt bab’ ich boc} bie

©rafinn ,

Unb Sufannen, bie SWagb, rufen bie Shoren beroorf

® u f a n n c.

©näbige! ©ebt eiboch oft auch fo im menfcbti<h*ft Geben«

Dag bie 3of« regiert £errcn unb Diener juglei<$.

Ö H. Hanne.

Sftit fciefem Platte wirb t»a$ Portrait l»e$ £errn £ut»wig fcan 93eet$ot>en, wel«

cfecö wenige Sage na# l>er Stuffü&rung feiner großen Sfcabemie im SJJonatße SJlai 1S24 ge«

jcic^net wurfce, uni» behalf» gewiß als Da$ neuere 23U& t»iefeö großen &un(Ucr$ su betrauten

ift, alö Beilage auägegckn.

tSon biefer 3«ietmg erfdjeint in ber Siegel roöcbenttich jroeimabl, SWittwocb nnb@amftags ein Platt oon einem halben Pogen.

DieOTummetn oon ben OTonatpen 3<»nuar unb 8«btuar werben burd) bie Verausgabe jweier Plätter juglei* aflrodblig

nadjgetragen. OTonatplid) tollen jroeiPrilagen geliefert, unb babei mit OTufif, doftümro unb portraitt abgewrcfcfelt

roetben. Die uirrteljabrig# Pränumeraticn ju 5 B >IB. PB. nimmt bas litlicgrapbifcbe «m OTichaelerpla(>e

OT. 2 an, allroo bie Plitter ausgegeben roerben. Die Ä. Ä. ObersVof » PoQamts •
3*'tungs • Orprbiuen übernimmt,

gegen b a l b j d b r i g e Prdnumeraxion buPetfenbung in bi« Provinzen. Die Perfcnbnng in bas Huslanb beforgt Das

tühograppifebe 3nflttut.

5ür bie richtige Srfheinung bcrPiatter perbürgt ficb r

Jriebrich ?fugii(l Hanne

,

IRebacteur unb Vrrausgeber.

baä litbcgrapbifche 3" ftitut.

öebrudt be9 3« P- fei. 3Bitwe im Sttprerpof <JU.
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^Eutter altocmeiitr

mit Wpnbmr 1&ückfic^f -auf^rn 6ffervnfq{frf)«i

C e n S t r n 3 u n i * b. N'- 39.
1824.

® a 6 9t 1 1 d) ber £ I Au g e.

95 v n $ fl ü cf e

aui einem größeren @ e b i c§ f r

0 0 n

3 0 M » « ©abr. © c i & I.

Strophe

l.

rtönef immer, fug geftbroellfe ÄIÄnge,

©oll Icifcn «Detbfeli burc$ ben fernen {Raum ,

Hl i ob ein Gngeftbor berat fitb ftbtoänge

Bon einer Äbenbroolfe golbnem ©aum’

;

Umf.itbetr mitb unb macht bai £erj mir enge,

Berfeibt ben ©innen jenen fußen Sraum,

Cer bicb bir felber ftbeinet *u entheben

,

Om bitb, cerfltSrt, bir fefbff juruefjugeben f

2.

0 ©ott! ©4on bäu$t mitb ringi bie GiSnberrunbr

Gin Jonmufeum , eine SRcfobie;

Cie Blumen fibeinen mit ber Guft im Bunbe,

Sie blüb’n fo friftb unb froh, nid fidngen fieT

©cfommen ftbeint bem ganzen 710* bie Stunbe,

«Co’i auf p<b lofen fod in Harmonie,

Unb ali ber (freoef größter muß erfebeinen ,

BQ* bicfer Gu4 nicht auch fein Cieb ju einem

3t<btc» 3abrgang. 39-

1— 10.

5.

IWif Bfumen wirb bei Oru&lingi 5efl begangen ,

SPfit Ähren ebrt man gern bei ©ommeri Öeffp

f?it HRofle ne$t ber ffiinjer feine «Dangen

,

«Denn Batbui 2J?ofl aui ootlen Srauben preßfp

<Si ift nur roieber litbenbei ©erlangen

,

«Boburdj ein Iie6enb' £er$ fi<b lohnen lägt

^

Unb 2Jöei roirb am Beften fo geebret,

©eftbeert man ihm, roai ei uni felbfl beftbeeretf

4 .

©0 nimm antb Cu, biemeif Cu Oieber fpenbeff,

Cer löne ©öttinn, Gieber oon mir an:

Unb roie Cu felbft bitb ftbmeitbelnb ju mir toenbeff,

®o fep mein £er$ Cir ftbmeitbelnb jugetban

!

Kn* jene iltänge, bie Cu *u mirfenbeft,

©enb’ itb jurutf, fo gut itb muß unb fannp

Unb fühl’ ttb beine 3auber in.ber Seele,

C fo cergteb, nenn i<b baoon erjäbie!



i$4

«.

Dut Sifl bie Quelle, bereit leifei SdjjwelTen

Den SBufen frieblid& ,
hell bai Äuge macht, •

Die 0ram unb £aß entfuhrt auf ihren tBetlen,

Unb greub' unb Cicb* uni halb jurücf gebraut.

Dagegen pflcgft auch bu bich cinpfictten

Unb hilf oft uncermuthet fefjon erwacht,

©obalb geroalt'ger
, Sreuben ober Schmerlen

Die Schwingen regen in bei SDUnfchen Serien

!

6 .

\

Kaum W ber SWenfdJ, ein Säugling, noch getreten,

3n’i f<höne Gicht ber fchönen Zßclt heroor,

2fti 'ßMegenmelobie'n ihn fchon umwehten

Unb fthmeithclnb foften um fein finblith' 06r;

(Srfl lernt’ er ba ein Gieb ocrfleh'n , bann bet&cn,

8ii SBeibei fi<h hei ihm in CSinS oerler,

Unb ei ihm fchien bie f$bnfte Ouft oon Titten

}

£hr BBiegenlicb, nie bethenb, na$&u[aHcji J

7-

Unb ali bu, föenftb, -nun aufgefproßt pm Knahen ,

ßifl bu nicht Jaufdjenb fteti herongeeilt,

SDo immer 2oa' unb Zßeifen funb fich gaben ?

£at nie ein Gieb bich , menn bu franf, geheilt?

©chien bith ein (uft’ger Zeigen nicht p laben,

ffiifl b« nicht oft am 2ummefpla$ ocrweilt,

Unb wenn bie Orgeln Hangen
,
— roonnetrunfen

,

5n ftummer Ttnbncht auf bai Knie gefunden ?

t.

Tfudb je$o feV ich bid^
, ali 3ungling, flehe»,

©cfpannten Obri , im büftcreichen J&ain',

Unb leifen tlong hör’ ich herüberwehen

:

(Sin Gaut aui treuer Kehle fdheinti p fepn

!

J3<b fehe bich, oerHärt, oerfunfen flehen,

Unb jeber 3«g fpricht: „Diefei £erj ifl mein! 1*

Unb eh’ ich ei gebaut noch unb empfunben

,

£>ä(tfl bu bie Cicbfle läc$elnb fchon umtounbeni

9-

Unb wird in reifer JWanneifraft bu prangen ,

Ä3cnn Srommet fchattt unb 3«nf unb pfeife Hingt,

Dann roirfi bu bir, entpeft, hinaui nerlangen,

20 o Kraft mit Kraft im Riefenfampfe ringt.

Doch horfl bu ©timmen, bie fich traut oerfch langen,

2ßie ftch bie SB3eU' um ihre 83»ebt fchlingt

,

Dann benfft bu toohl on’i beutfehe Gieb *) prüdte,

©o oon bir (She ftagt unb ihrem 0(ücfe ! .

io.

©o wenn blr längfl bie Gocfen fchon ergrauten,

Unb nichti oom SRenfchen , ali bai Gieb bir 6fieh:

Such bann wirb noch ber Klang oon fußen Gäulen

ÄDittfommen tonen beinern Ohr’ unb lieh’:

Unb laufeben roirfi bu ihren , roie Vertrauten
,

Kn bie fich lange fchon bein £er$ oerfchrieb,

Unb beiner Zßiinfcbe roärmfler roirb'i bich büufen,

©ei ihrem Giipeln milb prüefpfinten

!

•) ©et Verfallet fann nicht umhin, ©an. ©chttbaeti bintmlifthe# Gieb* „Sbeli#* gute 91 acht", »eichen

OToifltt burih feine Sone oerhoerluhte , auch hie* «injufUthten.

Ä. $&C<tfCC all* ScaU.

ÜRailanb ben is. fRap.

Aspasia unb A^is ; ernfiei JRelobram oon L.Bomanel-

li , Ä?U(if oon Nicolini. — SCfathilbe unb Wolcf • Tlbel,

tragifchei SBattet oon F. Clerico.

Die Djenter, bai (prifche, bai mimiföe, twgifche

unb fomifchc faffen feit einiger 3cit bie griec$ifcbcn unb

rSmifc&en gelben in 3»i<bcn ruhen
,
um bie Überrede

bei SKittelalteri in Bewegung p bringen , welche obwohl

linferen 3eiten näher ,
aber uni itiinberbefanntoli erflerr,

fc<h mit tiner orrfü^ccrif^cn Sieuhtit barfletttn
,

unb ht»

guem oufgefrifcht toerben fonnen. Daifelbe ©pdem roirb

auch *on ben .fciftorifern , beren £aupt Walter Scott

ifl, oon beffen Sttochahmern
,

oon ben Dichtern, Roman«

(Treibern unb SRablern befolgt. {Denn wir folgen ©chrit«

tei fortgehen
,

werben wir halb in allen ^rooinpn bei

Rei^ei ber tffieiihcit bie IBunber bei Übernatürlichen

unb Uowahrfcheinlichen beftf en
, p welchen fich ,

bem

Tlnfcheinc nach bie ©emüther mit einer geroijfen 6epu«

bernben SGillfährigfeit hinneigen. Tfiibann wirb wohl

bie Schule ben 0ipfet bei fchönen^beali .erreicht haben,

unb bie Haftif<b*n THterthümer werben bem Söhnen man«

thei hartnäefigen 0'ofcnbienfri 0tfettfchaftletflen,b#mahn*
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geartet bleibt noch lji< iwb ba ein flarfer ®eifl, roel«

$er tm StTome fi$ fo gut er fnnn, an ein Bret hält,

um nicht unterjufinfen , unb fif$et in ber ®ef$i<bte Spar*

ta*d unb {Uben’o einen Stoff toieber auf, welcher eine

löngft «ergeffene Bemunberung neu beleben fann.—
* 3nbem mir oon bem Itrrif$en Sbeater, unb oon ber

Oper« »eria indbrfonbere fpreeben , fo gebort ju ben

wenigen, bie bad Hlteribum aufrecht erbalten, gerabe

ber a3erfajfcr bed Welobramd , roclcbcd «origen Sonnobcnb

im Sbeater all« Scaia in bie Steile gefegt ronrbe
; cd

tft aud ben 3abrbu$crn bei latebemonif$en Staatcd

gefd^öpff, unb bewegt fi$ in ber 3eit, aldHrcbibamud ju

Sparta regierte, bem fein ®obn Ifgid in ber {Regierung

na$folgte, unb jmar roäbrenb bei Äriegcd ber Spartaner

mit ben Är$ioern. Die J&inberniffe, bie ft$ ber Ciebe bei

?fgid unb Hrfpafiend entgegenflellen, biiben ben .Knoten ber

Hanblung, bei bejfcn Äuflöfung bem ©erfajfer bie Schluß»

feene berOlpmpiabe oorgef$roebt haben mag ; bie «njige

j»if$en biefem unb jenem Drama.

Dad Gble bed ©egcnßanbcd
, helfen bifforif$er Ur»

fprung aud mnd immer für einer Oueße gefloffen fepn

mag, oerbiente eine SRufif, bie roenigftend mit einigen

fräftigen Blijflrablen für ihre 3$roa$e Bcrjcibung er«

rungcg batte, aber entließt unb eintönig lagt fie fonft

niebtd roabrnebmen, ald baß ber$onfe$er nur bann oom

Schlafe erwart fep, old er und febr befannte Abrufen

eiud bem Barbier eon Senil Io, unb aud ber

3folino roieber auftif$te. Diefed mnfifalif$e Drama,

bad für bie Ghrneoaldjeit beftimmt mar, a6er wegen

Kranfheit einiger Sänger bid je$t nerf$»6en würbe,

burftc unfrer Bccinung na$ in feiner anbem Öeftalratd

in ber eined Cütfenbüfferd aufd Kepcrtoir fommen, ba«

mit bie in ber fo unterbaltenben unb feperli$en SWuftf

ber Scmiramid, ber Hgnefe, bed Othello unb

bed Sanfrcbd, fo wie zweier neuen Opern, benen

man einen glücfli$en Grfolg oerfpriebt, fo febr ange«

ffrengte« Stimmen oon 3*it ju 3eit audruben föntien.

Über ben ©fer, womit bie Belloc , bie Lorenzani

unb Galli fi$ für biefe Oper oerwenbeten
, laffen fi$

nur {Corte bed Oobed anbringen; ihnen i|1 ber f$le$te

Grfolg ber £0fufif nicht jujuf<hrei?»en.

Der wjtoff bed Boßctd iß im 0egentbeile aud ben

Hnnalen ber SRobe gejogen 3eberraann fennt ben ge«

mütb(i$<n franjöfifsben Vornan ber Cottin , Mathilde

,

eon bem wir eine italienif$e Überlegung baben , unb

welcher beu SRamen ber oortreffli$en 3cbcr, bie ibn

f$rieb , auf bie 9la$welt Ü6erträgf. 3n biefem S$au«
ßücfc, mit weitem ft$, fo oiel cd bie Äuffübruhg ju»

lägt, ber <5lanj ber gef$i$tfi$en Überlieferung weinet,

fiebt man bie gelben SRidjafb Göroenberj, #h**
lipp 21 u g u ß ,

®uibo oon Cufignan, 0eibart
oon Bebcrfort, lauter in ben 3*itcn ber Kretfjjüge

berühmte JWanner, bie und Dichter, unb jRomonenoer«

faßer ihrer fPbantaftc fttb überlaffcnb in ben bejaubemb«

ßcn ©cmäblben bördelten. {Dir feben auf ber Bühne

biefe Heerführer ber fromme« iE offen unter ben ebten

Sahnen unb in ber glänjenben 9»üßung, wie fte einft

old Sieger über Salodin bem Anführer ber Saroccncn

jurücffebrten ; mir febe« OTotbitbe bie Stbmeflce

3li$arbd ,
bed 06erboupted ber £tboa>en ber Ärcub«

fabrer, ald Sclaoinn bed SKalef Hb ei' Salobin’d

Bruberd
,

ber fie järtli$ liebt, unb bem fie fo oiel2l$«

tung einflößt , baßer bie Srünjen ber Öiebedbetbeurungen

ni$r überf$reitet, unb nur mit Sinmitligung bed Äönigd

fie ju ebeli$cn fi$ ocrpßi$tct. SRalef felbfl bringt

ße in biefer H6ß$t ju St i $ a rb
,
unb gerabe mit feiner

Hnfunft, unb ben glänjenben Borbercitungen ju feinem

Smpfange beginnt bie H*tibiung. — Der Bermäblungd«

Hntrag wirb jurütfgewiefen , unb nun beginnen bie Cei»

ben SRalcf’d unb 3J?o»bilbend
, bie ihn ebcnfalld heftig

liebt. Die Äöniginn trö|1et bie Giebenben mit Hoffnungen,

Gufignan wiberfe^t fi$ unb fu$t oielmebr bir Braut für

ß$ felbfl jn erwerben; HRafef Äbel erfährt bieß,

unb trautet bie Äöniginn unb SR at bitte feinen Bitten

geneigt ju ma$etu Geltere wißigt ein, nur müffc er

feinem 6idbcrigen Slauben entfagen
,
unb fo gebt bie

Hanblung unter ^orbergefebrnen unb «noermutbeten $r«

eignilfen oorwärtd
,

bid fie mit 27? a l e f d Sobe f>$ enbet,

ber oon Guftgnand {Datenträger ermorbet wirb. Hße bie»

fe Begebenheiten werben mit Umft$t unb Befonnenbeit

im Baßete bur$gcfübrt, in weitem man$e Scene bur#

ben Hbflanb ber Geibenf$aften bargefteßr bur$ bad fräftige

Spiet ber Molinan, unb bie liebli$e 3ürtli$feit ber

Angiolini bad rührte, unb biefen beiben fo»

wohl ald bem ßrßnber oielfältigen Beifafl erwarb. 3m Hß»

gemeinen haben berste, 3tcunb4te Hctoicl Hnjiebenbed,

unb »engen oon Clerir.o’» feuriger (Sinbilbungdfraft, bie oic»

lenf$on mehrere Lu»tra bur$gangenen Talenten mangelt.

3n ber Hudfübrung jei$nen fidj nebfl ber Molinari

unb Angiolini, wie gewöhnlich bic beiben Bocci; über»

baupt aße SRittanjenben aud. Gin ?erjet oon bem franjö»

fifeften 5?aare unb ber Grasei gefdnjt iß oflerlicbß ju

flauen ; bie Enaemblo’a werben oon einigen meibli$eit

3öglingen ber Schule febr jierli$ getanjt, nur oergißt

man barüber bad Berbicnß ber oorbenanuten 3ubioibuci»

ni$t. Die Scencn bed SaDqairico fomobt in ber Oper

ald im Baßete finb feined Einfeld mürbig
,

cor aßem

Ptrbientn biefed Gob jene bed 4. unb 5ren Hcted ber
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Stfatbilbe. JHeibung unb alle übrigen Decorotiontn

machen biefed Spectafel eben fo anjiehenb
,

ald granbiod.

IDir fonnen nic^t fliegen, ohne bem Änbcnfcnber

und bureb einen ju frühen Sob entriflenen SNoronbi

ben oerbienren 3»ß ju entrichten. 5br S3*rluft wäre für

unfer Sbeater ferner $u erfepen
,
wenn und ber äufatl

nicht bie Festa gcfchencft batte , bie und ju angenehmen

gegriinbefen Hoffnungen berechtigt. So fchätjbar übrigend

biefe Aquieition für unfre Stobt ift, fo wirb fie bo<b

nicht fo (eicht bi* Erinnerung an ben audbrucfcoden fügen

®efang oerlöfcpcn, mit metebem bie ©«rftorbene bie 2Ro»

ten ber Agnes«, her Detdcmona unb ber Amenaide

befleibete, unb jebedmahl ben (auteffen (Beifall baoon

trug. ®Bir horten fie cor wenig Sogen jum lebten (Wähle,

unb obfebon ihr Audfehcn noch bi» Spuren ber faun»

überfioabenen fehmeren Aranfheit in ftcb trug , fo hatte

man boh nicht geglaubt, bog ed ihr Schmanengefang

wdre. Die SPf o r a n b i ift nicht mehr ; boch lebt fie ald

Keib, SJfutter unb ®attinn in tbeurem Änbenfcn bei

öden, bie fie fannten ; ald Aünfilerinn ift ihr 3)lo§ einer

ber erden unfrer Sage.

Sammtliche ÄünIHer her Scala nebfl ben Shoren be»

gleiteten fie ju ©rabe. Die Belloc, bie Feata , bie

Lorunzani unb bie Schira hielten jur (Bezeugung bed

Scbmerjcd in Srauerfleibern bie Ouoflen ber Oeitbenbecf*.

(SRoil. 3eit.)

9* a c& t U

Da bo# (Bcbürfnig neuer Santaten unb Oratorien

foroohl oon Sontünftlern immer mehr gefühlt toirb, unb

auch mir f<bon einige Jfflahl unfern frommen KBunfcg

,

bie Dichter ju neuen Schöpfungen ju beleben
,

ju erfen»

nen gegeben haben
, fo freut ed und um fo mehr an»

fünbigen ju fönnen , bag ber (Berfaifer bed o6igen 0e»

fangd eine Sontate in cier Abteilungen collenbet hat,

in roelcberbci intereffante ZBecbfel ber SbÖre, Arien, Ser»

jetten , Duetten unb SXecitatioe einem Sonfe$cr bie herr*

lichfte Gelegenheit feine ftunfl ju jeigen
, barbiethet» mürbe.

Da biefe Santate ein SDOerf ber frohen unb freien 33e»

geifferung bed jungen geniolen Herrn ©obriel ®eibi
ift, in welcher er fein Iprifdjed Salent fn ganjer Äraft

bargetban bot ; fo glauben mir ben $onfe$ern einen me*

fentlicben Dienftbamit ju erjeigen, roenn mir fie im Bor«

aud auf biefed SLOerf aufmerffam machen.

(5d führt ben Sitel: bie oier äXenfcben alter,

unb behanbelt in ben oier Abteilungen bie einzelnen

Stufen bed Gebend, bad ftinb, ben Jüngling ,
ben

SRann , ben ©reid.

Sollte ein Sompofiteur ben ffiunfcb hegen , biefe

9>oefie in SRufif ju fejen , fo mürben mir mit IGergnügen

bie portofrep an unfere Abbrege gefonbten (Briefe, bem

Dichter mittheilen , welcher ftcb bann über bie näheren

(Bebingungen fcfiriftlich erflären wirb.

griebrich Auguil ftanne,

Dlebacteur.

©anj ift ed ein Äünftler fonber ©(eichen;.

®pielt bad fünfte unb bad fechfte 3eicb«n

,

SWug bad jroeite ,
britte, eierte laufeben

Dag bie Sott’ ihm nicht ooeuber rauften.

?}on biefet 3<» fnng crfäjelnt ln ber Siegel wöchentlich jmelmapl, Wtittmoche unb Somftag ein dattcon einem halben ®ogert.

Die Stummem oon ben SJtonathen 3<tnua* unb gebruat werben burch bit^etauegabe jweler Blätter jugleich aHmäblig

nachgetragen. SRonathlich foüen jroei Beilagen geliefert, unb dabei mit SRuflf, Coftümee unb ipotttaii« obgen>e*feU

werben. Die »iettrljäbrige 'Pränumeration ju 6 fl. VQ. HB. nimmt ba« lithographiM* 3nftitut am aJlitaeUiplah*

9t. a an, oUwo bie glätter auagegeben werben. Die Ä. #. Ober * Hof* ‘peftamta • 3<ifung* « Ch pebttion übernimmt

gegen halbjährige 'Pränumeration bie (Bcrfmbung in bi* 'Ptocinjen. Di* Dcrfcnbung.in baeAuelanb beforgtöa#

bthographif<h( Onftitut-

griebrieb Augufl ftonne;

. 3tebacteur unb Herausgeber,

gut bic richtige grfä;cinuug ber glättet perbürgt flehr

bad lithographifthö Jnftitut.

(Betrudt bep 3. $. 3wed’d feL UBitwe im @teprerl;of 9tr. 7*r-
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^ijätuitcr alljjEmciiTr

7ÖPWllW?cfc

mit befonbmr $lu chH djf nt 6ffervnrf)ttr£)eji

^jlfüGclfciaf.

Den 9 ten 3uni ut Nro
- 40.

1824.

c a i> e m i c,

b c $ £ r n. 8 u b. oon SSectboctn.

( 3*rtfe$ung.)

ie ©rotetffpriinge , treidle Seefhooent ©eniuS

in bem ermähnten Scherzo macht, finb eftpon fo fühner

. Slatur, unb ererben mit einer fo ropiben Äraft autgefubrr,

baß man roobl begreift roie er mitten in bieß Tempo
ein Allebreve miftfen fonnte, in bem fi$ gleicbfam bat

Ohr neue Äraft fcfiopff.

3n bem ftaffirten Saufe ber Oboe, Slote, bet 3agotf$ te.

ficht man orbcntlicb bie Heine Solembine mit ihrem

forlefin trippeln
,

ber mit gewagten Sprüngen aut ei»

nem SKobu4otiont«0anbe in bat anbere fpringt, unb al»

ler augenblitfe oerroanbclt. 3a
/

n>er «in* fo begeifterte

ybantafie mitbringt ^um £oren, alt SJetthooen beim

Schreiben, roirb (ich gor nicht rounbern, wenn mir in bem

bumoriftifeben Schlage ber bcibcn F • 'Pautfen, welche er

öfter con ber boben jur tiefen fpringenb gebrouebf, bie

luftigen g cblöge roieber erblirfcn womit £arlcfint 'Prüfte

alle feine Umgebungen ju beieben roeiß. Die ©äße reprö»

fentiren ohnehin mit ihren »eiten Schritten unb ccrf^i*»

benben iXiicfungen ben iangarmigen $irof.

Der unerfcbopflicbe Sonfejer gibt in biefem Jon*

ftficfe allen feinen Saunen unb fomifeben SinfdUen frepen

Spielraum. Die naefenben unb nerfifeben Imitationen ber

3nftrumente, roefebe hier balb in febrager diiebtung noch

einanber fortiaufen, bann bie harmonische 93olte febiagen,

nach gan$ entgegengefeften ^Richtungen eilen, plöflicb roie».

ber umfehren unb mit febeinbaren 3ögerungen einanber

roieber entgegen trippeln —- machen eine fo interejfante

Ächtet 3a(;tgang. TTro. io.

KSirfung, baß bie außcrorbentlicb lang auSgefponnene

Srfinbung bet Jonfafcet bem Obre bet ernfteften SWufif»

fennert einen Hochgenuß geroöbren muß. Die burebgeben«

ben Sloten foroohl alä bielSecbfelneten, welche SB e e t b 0 »

Cent freier ©ilbnergcift im 3l“ß« ber büpfenben SDfefo»

bie tbeilt gebraucht, tbeilb bureb feine ©orauinabm« unb

SDerjbger»ng4«Äu»ftftii£fe in einer beebft piefanten 3igur

cor bat ?(uge ju bringen pflegt, erregen in jebem ?lu»

genblicfe immer roicber bie ohnehin gefpannte 2lufmerf»

famfeit.

alle jene , welch« dergleichen geroagfe SKeifterftücfe,

ober meiftrrbafte jSCogflütfe ftubiren unb nacbmacben rooll»

ten
, muffen wir hierbei nur beiläufig erinnern, baß (ie

auch ja eben fooiel ©enie baju mitbringen mögen.

Die aufführung biefei Jonfcücft roar in bem
,
bem

Scholle ber Sone ganj roiberftrebenben Ibeafer nöchft

bem Ädrnthnerther (et ccrfteht fi<b weil bat Crcbcfter auf

bat ^obium cerfefjt war) bcßbalb roeit gunftiger alt

im großen Sfeboutenfaaf, roeit in jenem bie ftaefirten unb

fleißigen Sone, alt einzelne Körper bet Schaltet roeit be»

^er abgerunbet erfchienen unb feinen nocbhadcnbcn Schat»

ten roerfen tonnten
, ber ben Kontur oerbunfelte. Da

roar bie große cerfammelte SRenfchenmcngc bem JTIange

bet bureb Diele mitroirfenbe Dilettanten fchr cerfiärftcn

Orcbcfteri äußerfl gunftig. St ifl faum nöthig biniujufu»

gen baß eine folcbc mit höcbfter fjrepheicbet ©eiftet unb

ungehemmter Sbegeifterung erfunbene Gompofition einem

routinirten Süioliniftcn oft fauta 3«>t laßt, ficb einen

jroeefmäßigen Singcrfaß auijubenfen , roeßhalb bonn auch

gewöhnlich febwoebe Spieler,.b. b- folcfjc, bie roobl ©a»

riatienen ober Goneerte fpieien ,
ober mit bem ropiben

©ange bet Cr<befierfpic(t nicht befannt finb, ficb bep



folgen fdjmierigen Steffen gewöhnlich iu«rfl entfern, bann

mit ihren» ©egen abfeffen, unb baS Spielen fooiellacte

auSfegen, alfo 6ei biefer Gelegenheit über fernere Äp*

plicaturen hinwegfefen ,
bis fte bei leichteren Stelle»

bann wieber anfe^en unb (i$ unter baS acrioe Qrd>cftcr

neuerbingS eerfc$en fönnen, SBäfjrenb folcher ^erioben

mußten bann gewöhnlich bie Saetfeflen, mit bem wahren

Äuitrt.viSbrucfe
,

bie 3totenfreßenbe* » Spieler burch ihr

oerffarfteS Spiel baS erfe§en
,

roaS* obgeht.

Die tOahrheit oon bem Gefagten burfte mehl man«

d)em Saien entfeftlich fchwer ,ju bemeifen fcheine«, aber

ber Äcnner , baS iff alfo unfer eigentlicher Sefer, wirb

uni gan.j oerftehn unb fein 3ofa unnötbig ftnben

!

DaS Adagio in U ein böchfl inniger, gemütbooffer

in wonniger iOehmath ßießenber Gefang, in welchem

BiethooenS £errli<hfeit in großer Älarbcit erfcheint. Sine

furje affirmatioe *periobe, welche ber Jonfe$er jeber

folchen in anmntbSooller Schmarmercp binfchmelzenben

BMobie, gleicbfam wie ein Gcho anhäugt, macht baS

Ganze fchr reijenb. Gr haucht feine Sehnfucht .in bie

flicßenbften SWclobicn
,

welche über einer feljr interreffon«

ten ,
unb bureb allzu großen ffGechfef nicht unterbrochenen

Harmonie fanft hinfeheiben ,
unb befonberS furj oor ber

Seblußcabeni oon ber jur Beruhigung wollenben Sorte
,

fich, immer noch &ögernb, wieber auf eine höhere Slang«

flufe fchwingen ,
bis fte baS Gcmüfb burch bie lang oor«

enthaltene Beruhigung wieber Pillen.

DaS anmuthäooffe UBcchfeln in ber 3nffrumentirung

gewährt auch in biefem frönen , burch eine gefühlooff'*.

Caatilcna ausgezeichneten ionftücfc ein bcfonbereS Ber«

gütigen, unbBeethooen Peigert baS Gefühl oft fchr

gcipreich b.tburch , baß er ber hoffen Farbe ber Oberftim«

me einen halbbunflen ffkbencontur in einem ftngenbea

Baßinfcrumcnte gi$t, j. B. im Geflo ober Fagot.

Sein plö^ltcher Übergang in bie oermanbte T) dur

Sonart ift feiner oon benen, mit welchen manche 3«ube«

rer heutiger 3«it gleicbfam wie mit ber 5hur inS -OauS

fallen
,

fonbern er wirb leis geahnef, unb boch burch

frembe Biitteltinten frappant gemacht Die Biolinen führen

in biefem lonflücfe eine mchrmahlS cermenbete IWelobie

auS, welche an füßem JBohffaut unb 3nnigfeit burch nichts

übertroffen werbe» fann. Auch bie BiolonceffS fingen mit

fchöner Äraft beS SenorS bei bem fchÖnen harmonifche»

Gange beS Abagio’S, unb «erwehren ben fchmeljenbet»

AuSbrucf ber Gompofition.

ffßir geliehen aufrichtig ,
baß £r. Schuppanjigh

feinen yla$ a!S erller Bioliniff bei biefer Gretutirung

ganj in bem Gciflt eingenommen unb behauptet hat,

welchem wir bie begriffene Aufführung fo oieler früheren

»58

SOctfe BeetljocenS oerbatifen
, ber unübertreffliche Gapeff«

mciiler Umlauf aber, ber bfe ganze Symphonie an ber

Partitur birigirte ;
bocumentirte auf eine eoibeut« ZBeife

feine wirtlich ausgezeichnete Gefchicftichfeit, benn fein

überall mit Bli$eSf<hncffe eintrcffcnbeS Auge begegnet«

jebem Solo beim Anfang , unb fleigerte jebe Äraft zu

energifcher Anllrengung.

Beibe leifleten befonberJ im Finale beßöalb bal

Unglaubliche, weil barinnen Beethooen gleicbfam eine

Recapitulaiio feiner früheren in ben Sactartcn fo oer«

fehiebenen Shema’S oornimmt, unb eins nach bem anbe«

ren aufführf. 3<* « wen* man bebenft, baß er fogar be*

Baßen ein fehr oft wieberfehrenbeS SSecitatio gegebe*

hat, welches affe übrigen 3"ffrumehte ftit! anhören, baff

am Gnbe auch noch ber ganze Ghor Schiffers berühmte

Obe an bic Freube, fingenb einwebt, unb ber Gompoft«

teur alle biefe oerfchiebenen , beinahe wiberflrebenben

Stoffe zur Ginbeit zu bringen gefucht bat

,

fo wirb man

oon bem gigantifchen Gntwurfe, ben feine $f)antafte in ben

erflen Augenblicfen ber Schöpfung cuffaßte ,
unbber jebem

Sonftücfe mehr ober weniger in Anlage unb Ausführung

auch früftig aufgebrüeftiff, auch recht innig burchbrungeit.

Die ernffe 8tuhe unb Äraft mit welcher ber Baß bie

ffBorte „Freube, fc&öncr Götrerfunfcn !" einführt, be«

Zeichnet auch gleich ben Geifl, in welchem Beethooen bem

GeniuS Schiffer! begegnet. DaS (^uadricinium tritt

fpüter hinzu, unb auch in biefer Ausführung ^eigt ficff

wieber beS Sonfe^erS ernft im Auge gehaltener Stpl,

bem er burch organifche- Berwebung unb intenfioe Sloth«

wenbigfeit ben Stempel ber Glaßicität aufzubrüefen be*

müht mar. Affe feine Sä§c ftnb burch bie Äelte bcr3mt«

tation mit einer großen Bcfonnenheit oertnüpft, unb ba«

burch bie Freiheiten ,
welche er fich in biefer Schöpfung

gar nicht feiten genommen hat, in einen 3lim6uS gehüllt,

ber bem ganzen SEerfe bie gehörige ißürbe gibt.

SRancher wirb freilich erfchrecfen ,
wenn er bie 3«S tf*

ren betrachtet, welche Beethooen bem Sängtrchor bis»

weilen zur Ausführung gegeben
,
unb beren Umfang nicht

feiten baS ffftarimum ber i-ohe unb Jicfe in Anfpruch

nimmt. Auch bürften affe folche Sänger, welche im

gebunbenen Stple |u fingen, nicht fehr geübt finb ,
bie

Ausführung ihre! SingpartS als einen gefährlichen iprftf«

flein betrachten , benn Beethooen! Genie hat fich »un

einmahl hier an gar feine Scöranfen gefchrt, fonbern

fich fei«« ffunz ei-vnc Ö3rlt gefchaffen , unb barinn mit

einer fo gewaltigen Äraft unb Freiheit fich bewogt, baß

man fiebt, wie ihm bie bisherige Sfficlt %u flein -«rfefeeint,

unb er feth eine mit ganz neuen Gewalten bauen müße.

Deßhalh fragen
,

wie f<hon gefügt, alle Sonflütfe
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tiefe« ©erfä in ihrer ganjen Ötonomie ben Stempel

bei jKiefenbaften , bei Ungeheuern , b«@t>o(b reißen fer-

ner feine gewaltfamen Jempo’« ben J&orenben toi« in

einem Sturme oon einer (Smpfinbung jur nnbern mit fiß

fort, unb (offen ihn taum ja fiß felber fommen. Deg-

halb fühlt fiß ber aufmerffame 3ubörernnß ©eenbigung

biefer Spmpßonie orbentficb erfßöpft, unb ftbnt ftß naß

SRub e, weil fein innere« ottju aufgeregt ift.

© e e f b o oen fühlte , baß bei einem folgen Huf»

toanbe oerfßiebenartiger Kräfte
,

bei einer folße» Mn*

ßäufung oieler
, bem Tfnfc^cinc naß heterogener Waffen,

noch eine größere Srabafion aller ‘Potenjen berbeigefübrt

werben mußte. — Ofr ließ beßbalb mitten in feinem Gbor

bie türfifße Wufif eintreten.

SRiemanb
.
ibirb wohl fo ofbern fein unb beßbalb be-

haupten , baß bie Gorapojition in einem fogenannten tür-

fifßem Stple gehalten fep. Die geflenben unb bonnern-

ben Weffinginflrumente oerftärfen ben Offfett auch bei

folgen ©erfen, weiße au« äß't • bcutfßcr ©ruft, in

acht* beutftber ©eibe ihren Urfprung herleiten. Wanßer
Sonfeßer fßreibt froß feine« ju bcbanbelnben

, äßt-

ßrifltiß<n Srgenftanbe«
,

boß ätbt » tiirfifß
, unb ift

beßbafb ein muftfalifßer Renegat ju nennen
,

»eil ihm

K e *»(>«6en- AMidinn ber Äunft «nfweber unbefannt,

ober both nitht heilig genug war, um ihren Srunbfäßen
getreu, fein 2fmt ju oerwalten. Dergleißen 3flami«mu«
finbet man oft in 2frien, Duetten, tc. mit gar fparfa-

men Xccompagnement, noth öfter aber in benen, bem
' Kirßcnbicnftc geroibmeten

, (eiber aber nur ju oft au« atbei-

ftiftben Jebern geßojfenen Gompofitioncn. Denn ba« äßt-

türfifße liegt in ber ©idfübr, womit ein Jonfeßer ade

oon cultioirten Stationen angenommenen Kunflgefeße über

bie Klinge fpringen läßt.

Scctbooen« morgentänbifße« Weffing » Orthefter

ftebt mit bem guten Sefßmacfe fowoßl, al« mit bem
ebleren Stple in einem recht guten ßinoerftänbniß,

benn er läßt nur auf boßbetonte 3«i*<n unb ßaracteri«

ßrenbe ©egriff«fptben feine oerftärfenbe fpotenj ein-

treten. Seine fPbantafie fßafft immer fort

,

unb be»

gnügt fi<h nißt etroa mit bem bloßen fortgefeßten ©er-

ftärfung«fpft«m, fonbern ber Seift finbet immer wieber -

neuen Stoff, bie Hefe be« mannigfaltig weßfelnben
,

unb reichen <3rfinbung«geifte« ju ernennen.

©enn ein tüchtiger Seift alte Seraalten ber Wußf
aui ihrem mirtifeßen Hinterhalte loäläßt

, fo fann er

fteß enblicß auch , um feiner tiefer begrünbeten «nb neu-

geroäblten Sprache größerem Siaßbrucf ju geben — ber

größten Forcen bebienen
, weltfcc ihm

, feine« Seifte«
unb Scßarffinnä wegen eben ju Sebotße fteßen.

Kurj, ber Weiftet bat geroofft f
«nb wenn e« autß

Wanßera nießt gefallen hätte, bie 2f(Ie« ba« tabcln,

roa« fie noch nießt oerfutßt haben.

Da« (eibenfcßaftliiße , mit allen (Elementen unb Kräf-

ten ber SKufif fämpfenbe unb ringenbe SLDcfcn be« Fi-

nales ift nun in ber 2ßat nicht beim erften tfnbören auf-

jufaffen , unb baßer burfte e« aueß gefomtnen fepn , baß

ficß unter ber 3aß( ber begeifterten 3ußörer aueß folcße

gefunben, raeteße nießt ganj mit ihrem Urtheile bem

entßufiaftifcßen Seifafle ber ©crchyr© eetßooen«
beiftimmen wollten. /.

3« mehr ein folcße« XOcrf ülr hjO^^rm aller übrigen

ßinau«gebt, je mehr Freiheit cs^tnj^gcm Sange ent«

raicfelt, je roeniger man oon bem "jjjniiten
,

un« feßon

(ieögeworbenen barinnen' finbet, jelnebf e«
#
enbliß bie

Srwartung burtß feine 7fn«bebnung fpqnnt; am fo leich-

ter tonnen ficß oerfeßiebrne Änfißl^ biiben, unter be-

nen, roelcßcn ba« publicum entroeber ihre« Xmte«, ihrer

Anmaßung, ober aueß ber Seraoßnßeit raegen eine Stim-

me geiaffen hat. Deßhalb waren benn aueß manche 3n-

fießten, wie fßon anbere ©lätter au«gefproßcn haben >

bamit nißt ganj eineerftanben.

Um fo entfßiebener aber erflärten fiß affe jene, wei-

ße im Ginflange mit ber hoßgcbilbeten OTufifwelt © e e-

t h o o e ii « Originalität unb freie Ofigenthümlißfeit al«

ein« großartige Srfßeinung be« ^abrßunbert« betraßfen;

©ir fommen ju ben brei Stücfen , weiße au« feinen

neuen, burß bie Humanität ,
unb tunftfinnige Ciberalität

mehrerer Wonarßen ßuropa’« au«gejeißneten Wejfe ge-

nommen waren.

3ucrft muß man hitr geftatten ,
baß anJgejeißneto

©erfc einr« fo großen $onfeßcr«J über bie gewöhn*

lißc Storm ber ?fn«behnung hinau«fßreittn bürfen

,

weil bic Sßöpferfraft bc« Wetfter« bie oon bem Ritus

geheißenen Sßranfen feiner ©egeifterung unb mäßtig

waltenben Sßöpfung«(uft aufjuopfern für gut fanb.

©ir gehen ju
, baß ein folße« Hoßnmt für bie j«

gemeffene 3fit oon einer Stunbe nißt paffenb ift, aber

bie Kunft barf auß ihr« St«ßt« geltcnb maßen , wenn

fte ißr ©erf al« ein neue« Kunftprobuct, ohne allen wet-

teren 3<uecf hinfledf, unb auf bie oon anberen Scfeßen

gebotbeae ober bebingte 3n>ecfmäßigfeit SQerjißt Iciftef,

©eetßooen hat übrigen« per procscriptioncn re-

gulärem , b. ß. feit breißig 3ö 5
r<n ^on

Sefädigfeit angewöhnt
, ftß in feine Oaunen ju fßirfen.

ßr beft^t fo große ©orjüge, baß man ihm berglcißen

iiceotut pocticas gern oerjeiht. 3ugleiß fteßen aber feine

feit breißig 3<^ren erfßienenen ©erfe in fo Sßrfurßt

gebiethenber Stellung ba, baß dtiemaub ben Änwaab»
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lungen einer rügenhett^ehanferep gcrnWaum geben wirb. Sie

3cit, hie Erfahrung , biefe bcibcn großen Areopagen

werben mit weit mcbr iRecbt barübcr urtheilen.

ÄBenn nun benn biefe Stücfc bcr heiligen HReffe an

Crtenfion baS gewöhnliche S0?aa@ übertreffen
, fo tbun

fte bieg bad(j nicht in anberen gebotenen gormen
, 4.©.

im gebunbenen Stple.

SeetbooenÄ ®enie bat bem Solo foroobt aI5

bem Quadricinium unb bem jufnmmengcfcfjten EQirfen

anbercr Stimmen eine gan j oorjüglich
, bobe Wcligiofi«

tat mit4utbei(cHp^|ten ,
unb gerabe in biefen Stücfen

mit febr grogcVpfigtj gearbeitet.

Daä Hy ri^Rft <in ? rn glönjenben , boeb rounberoot»

len unb oon aif^fOncertirenben 'J)affagen »Xßutb befrei«

ten Stple gcfchricftln
,

jeigt mehrere fchöne Canti ürmi,

roclcfjc auf febr erfinberif$e Art burch entgegenarbeitenbe

Gontrapuntte bcleb£unb intereffant gemacht finb. Sie

tiefe, gemüthliche, unb oft feelenooüe gortfehreitung ber

SRelobien bringt in ba$ £erj bei £öre$
,

jeboch ift bie

Ausführung biefeS SonftücfS
, fo nie ber folgenben nicht

etroa eine fogenannte„banfbare Arbeit" im Sinne„bcr Sein«

ger con URetier" genommen. JP»ier forbert bie Greeution

groge Aufmerffamfeit ,
bie flrengfte Intonation unb eine

über alle 3 »eifel erhobene Sattfertigfeit.

Gin SapeHmeifter wirb bamit ju tbun haben, benn

unfer trefflicher Umlauf batte , tro$ ber SRitwirfung fo

»ieler geübter Ghor« 3nbioibuen forooljl alä mehrerer

SiHettanten gerabe feine ganje ®efchi<f liebfeit oonnötfjen,

um allen Gintritten bie gehörige 3euerfraft ju geben
, a(«

le fiigaturen fefljubalten , unb alle Wücfungen ,
— in

benen nun © e e t b 0 » ( n einmabl oon feiner früheren

5>eriobe an , oft baS Äuferfte oerfucht — recht pünttlith

eiugetbcilt 411 erhalten.

®ie eS fam , bag bie in fteter Übung bleibenben San»

ger 00m SRciier fich nicht immer ganj bügelfeft behaupte*

ten, fonbern bisweilen im rubigften Schritte auS bem

Sattel roerfen liegen— bauon »ifien mir feine Wethen»

fchaft j}u geben.

Gine £>aupturfa<be ift roohl, bag eine folche aRufcf

nur burch oiele groben erft recht oerftanben
, unb bann

gut erecutirt roerbtn fann ; ber Sing«Gbor beS f. f.

Sbeater* nad)ft bem Jfärntbnertbore oerbient aber in je«

ber £inficbt eine rühmliche Grroöbnung
, benn feine Cei«

ftung bewies eoibent bie Süchtigfeit feiner SRitglieber.

8Benn ber Sologefang ben an ben Opernftpl gewöhn«
ten 3nbioibuen, tro{> ihrer fonft anerfannten ©raoour,
nicht immer gelang, fo mug bieg entroeber auf Rechnung
ber )u roenigen groben, ober ber mit ihrem gewöhnlichen

Stple ju heterogenen Singroeife gefchrieben roerben.

£r. Seipelt genügt om meiflen unter allen. An eini«

gen Stellen traten bie übrigen brepStimmen in momentaner

Schönheit heroor. Sieg gilt oon allen brepStücfen berSIRcfff.

Saä Credo , Bdur jeichnet fich bei einer eben fo

roürbeootfen Sehanblung ber Singftimmen
, welche immer

im gebunbenen Stple fortfehreiten
,
burch «ine febr gra»

jiöfe Rührung ber ©iolontellS auS, roelche in frönen
Sffiechfel öfter bie hohe finge in ber Applicatur mit .ftng»

baren SRelobien cinnehmen. Gine befonbere Sebeutung
hat S3 e e t b 0 o e n in bie HJorte „descendit" baburch

gelegt, bag er baS, bem Anfcheine nach alS 93orf<&*«^-

fplbe characterifcrte „de" lang gebraucht unb ben folgen«

ben beiben Splben „»cendit“ bie relatioe Schwere ge«

nommen hat. 3m ,.lncarnatu» eti" ift ein befonbert

fchöner Sßethfel beS ©rfangeS unb bcr 3nftrumcntirung ,

baS Crucificu» bringt mit auSbruefSootlcm ©cfange tief

in bie Seele, unb füllt fie mit allen Schauern ber Ah«

nung jener grogen Gataftropbc.

Et uceadit in coelum ift fchön fugirt hoch mehr frei

gehalten,hingegen tritt ber SRcifter in bem „Et vitam ventu-

ri"etc mit einerFuga a duc soggetti ouf, in ber er feine gan«

je fl Hilft, mit aller flühnheit bcS GrfinbungSgeiftcS ccrmähU.

(© e f ch l u g folgt)

©on biefer 3eitung erfebeint in ber Sieget wöchentlich jroeimaht, Wittwcd) unbSamftagg ein SMatt oon einem ba'ben ©egen.
Dir Hummern oon ben ÜRonathen Januar unb gebruar werben burep bie öerauoaat'f jtveier ©litte» sugleieh aflmäbltg

nachgetragen. OTonatblicb tollen jwei ©cilagtn geliefert, unb babei mit UJT ufif , (Softumeo unb 'Donrait» abgew.- d-<clt

werben. Die oiertetjäbrifl* 'Pränumeration ju 5 fl '2ß. 'iö. nimmt bag litbograpljifdr Juftitut am SOtid'aeletotatc

Sl. 2 an, allwo bie ©lütter auogrgeben roerbtn. Sir fl. fl. Ober* £>of « 'Pcftamto. 3'itungg tfrrebiucn übernimmt,
grgrn b alb i übrige 'Pränumeration bie ©crfcnbuag in bie ^roointen. Sie ©erfenbung in bao Auelanb befprgt bau
Pt!;ograp|;ifch< Önfticut.

§üt bie richtige Gtfheinung berlBMlter wrtürgt (!<h:

gricbrich Auguft Äanne

,

Webacteur unb {xrauogebec.

ba$ lichographifih< 3 ll ft‘ tur*

ftScbrudt bep 3, ©. 3weiTs fei. Ißitwc im ©teprertof 'Jtr. 727.
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fSariationeth

81n® lotnmcn tief« P.leber

3<mal>l« miete« bi* jut £anb,

Ci fce jum Gtaoiere niebe*

,

Ußo te* geeunt «in|i bei bi* flanb.

0 ö I M-

Ceinge« £erif ergreif He Bautr r

SRaufcbe in bie (Saiten fiiijn

!

BBa$ bie SRufe bir oertraute,

Äög« frob ber ©ruft entflieb’n.

3« ber Ciebe SBlumenbolbe

Steiget bie SBegeifTrung nieber,

Denn ju bir, 0 fc^one bolbe

ßino, fommen biefe CieberJ

©bttne bem bef<$eibnen Dieter

Sinen einigen £immeI3btitf

!

Deiner Äugen ©trabtenliibtrr

©inb ibm boi$ft«S ßrbcngiüdf.

Do$ nenn bu baS 8or6enbIütf)tb*ir

Deiner ©unfi ibm »eggeroanbt,

SRimmer fommt een ibm ein eiebd^en

3«m<rbli »»eher bir i»r 6an>.

0t$enfe meinen f<$roa<$en Kortetr

Deine ©ifbermelobie

,

3« ber Jone Strobienpforten

Kerben fi« jur $oefte ,

8Rur in beinen ©lutbgefängen

Ätbmet meine Sebnfud&t n>ieber f

Drum in jarfen Seetenflingen

© i $ e j u m Staoier# n i e b e fc-

Dann frurcbftrbmen füfe Können

SDtir bie li«6e$roarm« ©ruft,

ÄuÄ ber ©eeligteiten Sronnen

©tromt beä £erjeni bod&fle fiuft

ttab mit 9>bonte*ftenfdbne1I«

3ft mein trunfner 0eiff gebannt

Än bie emig tbeure Stelle ,

SBobergreunb einfrbep ti» flanb!

©am. ©npbir.

Jitter 3abtgang. 9lro. 4>«
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TOuft Sitteratur.

V i e d-e Rostin i.

pir M. dcStcndahl

Xoffini’i f ruötfie 3ugenb.
f • • ** «

3 aa^ira IR offint war im Saft« 1792 b<H

*9. gcbruar in 'J> e f a r 0 geboren
,
einem Meinen niebli*

4>cn Stafetten in bem päbftlidjen -Staate, am 'abriati*

feben ©feere liegenb. Gi bat einen jiemlich befugten

C'afcn, uub erbebt f:<b jroifepen baumreitben bügeln,

bie fi<h bii an’i WWWtrdretfcn. Curcb ben 00m OTee»

re bermebenben 3ugwinb id bie Zlthmoiphäre fleri rein

,

unb baä Ganb leibet nie an Unfruchtbarfcit. 2Die 2lnlän«

be um bai raittedänbifche unb oorjügltch um bai abria«

tifdje SSecr haben nie^rö oon jenem roilben büftern 2fn>

feben ,
roie ei gewöhnlich am Ufer bei Oeeani burch

bie ffiirfungen ber ungeheuren ©ronbungen unb dürmi«

feben ZDinbe ber gafl i j?. £ier fpriept (ich nur bie rein#

Scaturfibonbcit in wahrhaft ibpdifcben DJeijen aui, hier

id man geioip, bie iffiiege aller menfchlichcn Silbungju

fnben. 33 or eier 3ohrtaufenben begann bie ©fcufchheit

hier ßdj bai erdemahl aui ber Sffiilbbeit loijuringen,

ber eblere gunfe ber ebleren fiiebe fing an fie ju

burebglüben , unb fie fanben in ihr einen reineren ®c«

nup, ali in ber Überfättigung bei ©lutburdei.

IR 0 f fi n i ’i ©ater mit bem Btrnabmen 3 ofeph
war ein armer böchd mittelmäpiger -ftornid, melier in

©efedfd&aft mit mehreren herumroanbernben £armonif?en

bie3abrraärffeS i n i g a g ( i n i , g c r m 0 i
, g 0 r I i i ,

jc.

unb anbere Meint Stabten befutbte, um fein Geben ju

frifien. Sie bilbefen bort ein Meinci Crtbcfler für bie

nur im SOTarfte fpielenbe Oper. Seine SKurter 21 n n a

0 u i b n r i n i ereedirte mehr in ber Schönheit oli im

©efange. Sie war oucp ein SRitglieb jener ooUenbeten

flünfllertruppe, unb fang furchtbare ©mourarien ,
bie ber

©emabl notb furibtbarcr oceompagnirte, unb ber Sohn
batte bebeeft mit IKuhm

, mit einem Sdabmen ,
ber in

gonj Guropa roieberbadte, ganj im Stple ber Tfrmutb

feinei eäterlichen £aufei ttid^t einmabf eine foldpeSum«

tne jurücfgelegt, ali bie Sage einer Sfingerinn in yarii

ober Giifabon beträgt, bie feine Sachen fingt, Sfan

lebt in e f a r 0 fehr wohlfeil ,
unb* bie gamilie IRoffini

obwohl oon einem ungemiffen ©robe lebenb
,

machte

fi$ wenig Sorgen. 3m 3°bre 1799 reiften SRojfini’i

Gltern oon ^ c f a r 0 nach © 0 1 0 g n a ,
aber er fing erfl im

i2ten 3abre an bie ©fuftf ju flubieren. Sein HRetder

war Dr. ?lngelo$efci. 3n einigen URonathen eerbiente

fith unfer junge @ i o a dp i m 0 b.crciti einige $ a 0 ( i für fei«

» *

tien Rirdfengefang ,
burch feine fd^one Sopranfiimme

,

unb bie Gebhaftigfcit feinei ©prtragei erregte er bie

2lufmerffarafeit ber ©ciftliihen. ©ioachimo machte bei

feinem ßebrer gute gortfJ&ritre im Singen , im 2fccom<

pagniren uub im Sontrapunct. 3”* 3 J bre 1806 fang er

bereiti adei 00m ©latte weg, fei» Jalent erregte 2fuf«

merffamfeit, unb feine bübfdfie gigur mochte ihn für

einen Jenoriften bedo brauchbarer. 21m 27. Tlugud 1806

oerlieper © 0 logn a um eine Meine ftunfireife in’i roma«

nifche ©ebietb ju machen Gr fpielte Glaoier fo gut

man ei nur oon bem beden Orcbcfterbirecror ju G u g 0 g e r*

rara,gorli,SinigagIia forbern fonnte
. 3m3abre

1807 hörte IR off in i auf, in ber -Rirdje ju fingen.

21m 20. SRärj besfelben $ab rei ging er ini fipeeum

ju So log na, unb nahm Unterricht beim ehrroürbige»

Seferan Staniflao SERattet.

3<n 3«hre 1808 componirte IRoffini bereiti eine

Santate, betitelt: II ptanto d'Armonia. !Diep id fein

erdeä ZDcrf für ©oealmufif, ei bewog ben SRufitoerein

bei ©olognerlpceumi ihm jum Sirector ihrer 2lcabemie,

genannt Soncorbi ju erwählen.

dioffini hatte fchon in feinem 19. 3ahre fo eiel

Äündlerruhm, bap er jurn Orchederbirettor erwählt wur»

t>e, nm £apbn’i3ahri$eiten ju birigiren. S) i t

Schöpfung welche um biefelbe 3eif erecutirt würbe,

birigirte ber berühmte Sopranfänger: fW a r ch e f i. Wenn

SRoffini’i Gltern ohne ©efchäftigung waren, Ifepen

fie fich wieber in ihrem Meinen £äui<ben ju e f a r 0 nie«

ber. Ginige reiche Äundfreunbe, (ich glaube aui ber

gamilie 5} c r t i c a p i) protegirte# ben jungen SR 0 f f i 11 i.

Gin« ju meiner 3<>* no<b liebeniwürbige grau, hotte

bie glütflich e 3^« nfl (h ©cnebig ju fehiefen ,
bort

fchrieb er für bai Ihrater San ©?ofe im 3“bre 1816

ein einoftigei Operettchcn betitelt : LaCambialc diMa.

trimonio. SRath einem jiemlich guten Grfolge febrte

er nach Bologna jurücf, unb liep bort im -f'erbde bei

3ahrei 1 8 1 1 feine Oper 1‘Equivoco Stravaganie auffüh*

rcn. Gr ging nach ©cnebig jurücf, unb fchrieb für ben Same»

oal 1 8 1

2

l'lnganno felice. 3 n biefem ÄBerfe tritt überad

bai ©enie heroor, ein geübtei 2luge erfennt fogleich

in biefem einactigcn Operettchen , bie urfprünglidhm 3becn

in i 5 ober 20 Gieblingipiecen, biefpäterhin SRoffini’i

HRanier fo beliebt mochten. 2)iefei SUJerf hat in feiner

©eideiphpfiognomie oiel Grrinncrnbei an IRophaeli erde

©emählbe, bie fi<h noch oon ber 5} erru g i n i fch «1»

Schule herfchreibcn , man finbet barinnen bie gehler unb

©efchränftheifen ber 3u9eB') * SRoffini, noch mit

unentfehiebener ©eidcirichtung unb ZDtdenifraft
,

traute

feinem eigenen ©efehmaefe noep ju wenig ßompetcnj ju.
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€iiw$ grogen Äunftlerä Sbdtigfcit toirb burdj) jroci 3 »"*

pulfe bcbungcn , burch eine zarte rcinlcibenfcbaftlicb« See»

Fe, unb burtb ben ©cniui ber probuctivitdt ficb bcßre«

benb, ben gerberungen biefer ©ccle ©enüge z u (eitlen.

jRoffini’S Bcgünßiger erroirften ihm eine ©teile nach

gerara, er fchricb bort in ber heiligen Sfjorroo^c ein

Oratorium
,

übertrieben : Ciro in Hablioaia , ein an

ttnmutb überßießenbcä Zßerf , aber nie mir fcbcint jener

Sude oon Energie ermangelnb, welche l’Inganno felice

ouS^eiinct. 39 of fini würbe abermabl nach beliebig

berufen
,
aber ber Direcfor beä Jbeaterä © a n SW o f e rer«

geffenb , einen Sonbichter ,u hefigen, beffen ZDcrfe

bem ©efdtmotfe ber Damen bulbigten, unb fein ibeater

jum ßcigigen ©rrfammlung$p(a$e ber tnuftfliebenben

lOdt machten ,
war wegen (Xoffini’ä Urmutb über»

mütbig
,
unb bebnnblte ihn mit ©crnathldgigung. 99 o f<

fini gab halb barauf einen Bcweii jencS originellen

Gbaracter$
,

toelcben er fletä al$ Äünfllcr beibebalten,

unb ben er oictlcicht nur feinem beigeren Glima uerbanft.

Stoffiniwar nebmlich in feiner Gigenßhaft ali

Gompoßteur, eoKfommener Jf>err barüber, all feine i&n

burtbfreujenben 3been , bem Orcheffcr oorjutreiben.

3n feiner neueren Oper: La Scala di Scta, toeldje er

für ben übermüf6 igen Diretfor fc^rieb , oercinigte er all

jene Grtraoaganzen unb Bijarrerien, trete feinen Gom»
pofitionen überhaupt nicht feiten mangeln. So $. 99.

mugten im Allegro ber Ouoerture bie ©iolinen nach je«

bcm'Iacte einen ©tog mit bem 93ogen auf ben beugter

geben. SRan fann ßch ben 3orn unb Unmutb eine$ g)u«

blitumä benfen , baß oon allen oier ZOcltenben bereilte,

um bei jungen Maeatro Oper }u hören. Da4 2lubi«

torium
, welche* jroei ©tunben cor Gajfaojfnung bieibü»

ren hütbete, bann jroei Stunben im ©aale wartete,

glaubte ficb bureb folche hdppcrepen perfbnlicb infultirt

,

unb fing furchtbar ju jifeben an. SRoffini ohne hier«

über beunruhigt ju werben, fragte benDirector oolIÄäl»

te , waä er nun babureb bewirft habe , ihn fo herab»

würbigenb 6ebanbelt zu haben. Gr ging nach SWaplanb,

wo feine greunbe ihm ein Engagement oerfebafften. Gin

SWonath barauf erfebien er wieber in 93enebig, wo er jwei

Opcrcttcbcn trieb im Theater © a n SW o f e : L'occazione

fa il ladro ( 1812 ) unb il Figlio per Azeardo, 1 8 x 3 in

bemfelben Garneoal, in welchen er benjantreb trieb.

SWan fann ficb benfen, welchen Erfolg le$tgenann»

tcä ZOerf in einem iteilienit en Staate hatte , in wel«

ehern man noch atp beflen über ben ZDerth einer OTufif

urlheift. Der GntbußaSmu* für (Roffini erreichte ba

feine 3>o(böbc, a£le$ ppm ©onbelfabrcr bi* jutn ^öc^flca

SWanne fang;

Ti rivedro mi rivedrai.

Die Dilettanten riefen :Gin n euer Gimaro fei

iff aufgeftanben, man fanb in ihm ba* Beßc , bie

herriicblle Grgö^lichfeit
, beu mächtigen bisher noch nicht

gefarmten Effect. ©or 31 of fini hatte bie Opera Scria

oiel ©thwcrfältigfeit unb Cangfarafeit
, bie beliebteren

Slummern waren .fpärlich eingekochten , unb nur nach

langen ermübenben iKecitatioen ju hören ,
31 0 f f i n i

hingegen brachte in biefe* Operngenre, auch ba* geuer,

bie Slafchheit unb bie Ciebli^feit ber Opera LufTa.

Die ä^fc Opera buffa erreichte burch ^aifiello,
Gi m a r 0 f a unb 3 i 0 r a 0 a n t i ihre ©otlcnbung. Seiten

hatte einÄunßroerf mefjröcifl, heben unb geuer, feine* flcnb

fo in feiner ©ollfommenbeit ba, auch eia Ga to mugte

bei einer folgen Opera buffa oon ^erjen lachen ,
unb

(ich unterhalten. 99 0 f f i n t aber hat ba4 groge ©erbienft

biefen £immelSfunfea beä raufcfalit«« J&umor’i in fei»

ne fogenannten tragi • fomiten ober halbferiöfen Opem
gehaucht |u haben

,
old in ben Q9arbier oon © e»

oilla, welchen man oon einer reinfomifchen Oper wohl

ju unterfchciben hat. Gr fleht ba alß ein Sftiftbling oon

Grnfl unb Öaune. Äuger SReopel iß bie Opera buffa

wenig befannt, feit ben 3<>rtfcbrittcn in ber 3 nftrumen»

talmußf fonnte man noch einige Oboen unb 2?ägc für

bie Opern tjioraoanii’ä unb yaißcllo’ä oerwenben. 91 0 f»

fini bütbete ßch a 6er ßctS bafür, btmt bai biege

ben Äther mit Äther mahlen , ober profaifch gefagtZGaf»

fer jum Brunnen tragen. Gr bemühte ßch oielmcbr auch

in bie Opera »eria ein frifeh jurücffehrenbeS heben ber

£eitcrfcit ju bringen : wooon fein Sancreb ber fprechenh«

ft« 3euge iß.

(gortfehung folgt.)

$&catcralifcfr e
sJ?eutgf eite».

Berlin, ben 18 . SWai.

Der heutige ©eburtdtag bc4 Jf. Äammerherrtt
, Slit«

ter, ©eneral • 3nt<nbanten re. £rrrn ©rafen oon

Brühl, würbe oon ©eiten be4 ShraterS mit fo unccr»

fennbaren 3«i<ht» herzlicher ©erehrung, auf fo feierliche

ZDcife begangen, bag e4 nicht nur ben nähe:<n greun*

ben unb ©erehrern be5 ©efeierten , fonbem auch allen

Jheaterfreunben intereifant fcpn wirb, Äunbe bacou zu

erhalten, ©chongeftern, nach bem Scbaufpiele, brach«

ten fämratliche ©änger ber Ä. Bühne ihrem geliebten

Ghef eine heitere Mbenbmußf, oon Garl Blume. ^>r.

Stegiffeur Befch ort überreichte einen, 00m gelammten

9>erfonale gewibmeten ,
mit Rheinwein gefühlten 9>ocal,

mit furzen aber gewig au4 bem J&erjcn aller gefproegenen
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«Borten« SMefern $otof waren bie benfungireicben «ßor.

tt ouä bem ©otbefchen SESunbeSIiebe beigefügt

:

„Un$ hält ber ©ott jufammen

,

S)er uni bieder gebraut,

Srneuet unfre flammen ,

©r bat r« ongefacht

"

fßelcbr ©orte bic Hnbänglichfettber ©eher , ttnb sugleich

bie Hoffnung berfelben auf bauernben 93etein finnig be»

jeic$nen.

J&eute früh begrüßte bai G&or .«perfonafe ben Ferrit

©enera!.3ntenbant#n in feiner «Dobnung burd& einen

fefHitßcn ©efang. Späterhin oerfamnwlten fic^ alle

SWitglieber ber Bühne, ©tboufpieler ,
Sänger, Jünjer,

SRufifer, — aufbemÄönigl. Operntbeoter ,
unbempfin.

gen ihre» tbeuren ©rafett ,
ber oon bem Herren SW a t»

t a u f <b unb Unjelmann93. in ihren Äreii geleitet

uurbe , mit bem Jtlonge 3Rojartf(^er lone
,

mit toicber*

bobltem 3“befrufe ,
bie fjrauen unb Sfäbd&en a6er mit

oiefen bunten Blumen! Ätles brängfe ftcb glücfroünf$enb

um ibn b<r, bie frobe iXubrung bei fdjonen ÄugenbHdi

tbciite ficb unroiberfieblivb mit, unb alle riefen nie aui

einem Wunbe: Bleiben Sie bei uni! !! — 3« feibft bie

Sbeater Arbeiter fehlten nicht. Sie brauten einen fronet»

Wofenftodf, unb baten in f<bli<btcn ©orten, ber £err

©raf mochte auch oon ihnen bie Heine ©abe freunblich

onnebmen.

IDergleidben Momente, bie fidj nicht gebieten laffen,

bie nur bie Blürtje atbtungiooller Giebe fepn tonnen

,

toirb bloß ber erleben , ber in einen bebeutenty n ZBirfungi.

freii gefegt, ftcb burch Seift unb £erj bcrcäbrt bot.

£)o$ ©raf Brühl folcber Sage noch oiele erleben möge,

bai ift ber aufrichtige ©unfeb berjenigen, auf bereu Ber»

onlpjfung biefe 3eilen gefebrieben murbciu

51 tt a e \ g f.

Unfcnt Seferit bient hiermit jut Nachricht, tag mir bic imSKonathSfpril abgegebene mu#

fffalifche 33eplage — welche ber SKeihenach feie jwepte ift, unb ein fchon empfundenes Sied mit

ftortepianobegleitung don ber (Jompofttion be$ £rn.. &or jalfa enthält — «1$ «um iSKo^

natb Februar gehörig, betrachten. SRit bem heutigen Platte wirb eine «p&antafie, welche

auö ber qeiftreichen Seber eines unferer trefflidhiten Dilettanten in berGompofttion, des £errn

ftrancois bonSama, geflogen ift, als 23eplage ausgegeben, welche wir ihre; großen «Seiten#

jahl wegen als eine koppelte, b. h* für Soionathe STCän unb 5lpril gehörige 5« betrag

ten
un^ ©ebiegenheit ber Gtompofttion bewog bte Diebaction unb den 33er#

lag bie bebeutenben SDrucffotfen in feine Erwägung iu liehen.

3Jon biefrr 3eitung erfebeint in btt Siegel wöchentlich jweimabl. OTitt»o<ht unb Samftagein Blatt oon einem halben Bogem

»Die Stummer» oo« ben OTonathm 3anu«r unb gebruar »erben bureb bte.öetau*gabejTOeiet Blätter jugteicballmäblig

nacfcgetragen. ORonatblicb follen *»tt Beilagen geliefert, unb bobti mit TOuflf , GofKmuft unb Portrait« abgewecfcfelt

»erben. $ie »ietteljährige 'Pränumeration &u 5 jl. 50. 50- nimmt ba« lithogtaphifcbe 3n ft'tBt am SOlicbaeltrptaß«

Sft. s an, atlroo bie Blätter ausgegeben »erben, ©ie Ä. Ä. Ober<^>of •'Peftamt«* 3< itun8® ‘ übernimmt

gegen halbjährig« 'Pränumeration bie 93erfenbung in bie Brobini««- 93««f*nbung in bas Jluolanb hrfergt ba*

Uthograpb>f<b< Onftitut.

{Jriebri^ Tfuguff Jtanne,

- Plebacteur unb Herausgeber.

gut bie richtige Orftheinung bei Blätter wrbürgt [1^ r

ha^ litbograpbif<h«' 3ttftilu J.

©ebrnett btp 3. B- 3»ecfs fei. «ffiitwe im ©teprerhof Ott. 7»7-
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ait^emciiTr

m'vt WToitbmr flickficijf«xit^e« offmxxdfjvfrl^n

Den 12 t c ix 3uniuö Nt0
- 42.

* S 2 4 .
•

SDfuftfaltfcfrf ?ittc5at«r.

ic gepbä^tcn ffefer tiefer 3<ifung »erben pch Bof*

fentlidh noch einc$ jroölfjährigcn Wäbd&enä erinnern tön*

nen

,

ba$ oor einiger 3<it burch feine tiemlicb gute»

Ihcaterffücfcbrn, in Dänncmortfo eiet fluffehen erregte.

Gben fo reenig »irb ta$ Änbenten an bie Keine Wimen»

Belbinn 8 e 0 n t in e 3 0 P" in iBrem ©ebnebtniß oerwifebt

fepn, »eiche alle 3ournalfcbern in Gntfmpo$mu$

fc$re. Much bo$ große reiche herrliche Wien bep$t an ber

Jungen 1

4

fahrigen 8eopoIbiner S?lcrbttfa ein fo!«

d}rS mupfalrfebeJ Wunbcrmätdicn
,

rceletei nicht nur

burch mehrere öffentliche 3?robucrionen P<b ol$ eine ber

oorjuglidjßen Gfaoierfpielerinnen zeigte, fonbern auch

bunb mehrere liebliche lonbichtungen eie! Jtennfniß beä

Sa§e$ unb fnfenf jur Gompoption oerrietB. GS rooroon

Jeher Pflicht ber SRebaetion
, ein fo eben in ber Gntroicf«

lungäperiobe p<b regenbeä latent in jarte Obhut ber

Äritif ju bringen, unb ci eher bunt) bre milbroirfenben

Strahlen ber (hmunterung unb beä 8obeÄ jur oöHigen

(Entfaltung feiner ©eifteSMütben $u beferbern , anftaft

»ie fo manche pflegen bem jungen Salent £emmfetten

unb jjußblöcfe ß$mäbftid)tigen JabeM unb bitterer 3ro»

nie anfegen ju »offen. BefoubcrS fofffe monbiefe^pfdjft

ffegen bo4 febone ©efcblccbt mit juoortemmenber ©alan*

terie üben — Daä eierte ifjrer SOcrfe ift fo eben m
ber Äunftbonblung beä £rn. 7!rtario erftbienen,

unb ift fofgenbcrmajfcn überfebrieben : Variation* pour
Je Piano Forte avec aexompagnement de Porchcater

•u de qiiBtuor
, romposeea et dediees a Monsieur

Ignacc Moirhelcs par t, copoldine Bla-
bet ke. Wan peftf aui bem Ittel, baß bie Junge Ion»

2t4iter 3ahrgang, 9Tto; 4»« *
'*

‘ »'•

fe^erhtn nicht nur für ütiarteftbegleitung Pbreiben, fonbern

einem ganjcnOrebePer ju Pbaffen machen tonne. 9?cr bie*

fer ©elegenheit tonnen wir nicht umhin, einen unpbulbrgm

humoriftifthen Seitenfprung ju machen
,
unb einen 5?!cni

für ganj neue ^robuctionen folther Tfrt ju entwerfen.

Wäre ei nicht j. 83. eine herrliche Kunftmofaif, roerm

man jenem bäntpben SthriftPeOermäbihcn (treffen Slame

mir eben nicht brifäffr) ein Sujet $u irgenb einem Sing«

fpiefe gäbe , roorin bie Keine Üeepolbine 3 0 V a>4

Jfelbinn im f'aiipfroüchen bebütiren, $r. 2- ©. bre?Jrien com*

poniren unb al$ Gapeffmeifterinn onrOrcbefferpult birigiren

mußte. Kämen barinnen noch einige hübfebe Ämbertänje

oor, unb febriebe irgenb eineZEittwc einciRccenpon überbai

gante Knnftprobuctthen
, ich wette bie ZOelt mußte eine

tinbiftbe 3reube barob emppnben. Überhaupt hoffe

ich f®2 halb bie gefammte ©eiffeiiultur bei unfern jeji*

gen Jtinbern fo in sucrum et aanguinem bringen, baß

biefelben f ie Stbulbuchlein, bie muptalifthe ^ugenö*

freunbe ,
bie Gampe’f<h*B Äinbcrbibliothcifcn ic. fchon

mit ber 2fmmenmil<h einffubiren werben, wir befommen

hoffentlich halb ftnfeitungen für Äinber
, Phöne (Epopöen

unb artige Oratorien ju fchreiben. Wan tinnfe fehr

gut fpecufiren, wenn man folgeube ©ücher febriebe „Der

tleinrGßtdir
, ober wie wirb man im fedhften 3ahre

ein fertiger Dedamator?" „Iheopftron, obererfahre»

ner fRathgeber für jebnjohrig« Blumen • gjortrait » 8«nb*

fthaft* unb £iftorienmabIer" „Gallcibofcop, ober ber

aüejeitfertige {«anbpoet für junge oerlegene Dicbtcrchcu"

,, Choreographie für talentooffe Säuglinge" re. rt. ß»-

ma< hätre reißenben Äbfoß , unb ei» SBucbhänbter müßt?

reich bei folcben Unternehmungen »erben, freilich wii^

man einwenben, pntt baburch her ffUmbuä her

% f

. I'- 1
. 4 . :j- „ ... 1 .

.
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Ännft jur feetenlofen ,
worin unferfcbiebe (ich bann

(in fpiritueder 5Bejief>ung) ber blo# mechanifche Jlündler

oon bem bequemen Orgler, unb ein fingergeroanbter Ion»

belb oor einer Spieluhr? bjeß ju beantworten id hier

nicht berOrt unb bie Beit/ wir fehren jum ^aupttberaa

jurücf mir bemZrod«, bai 3r.fi. B. oon bem Vorwürfe,

welchen man oielen Zofienoirtuofen machen fönnfe ooRig

frei , in ihr Spiel mannigfache Schattirungen unb

glänjenbe 8ichtpuncte bei ©efiibti ju bringen weiß. 233 a 4

ihren Beruf jur Sompofition betrifft, oerräth fie allen*

fatli in ben Srdlingen ihrer Stufe fchöne ermunterniwer*

the Anlagen. 3» Siebe ffehenbei {Berf ift hieroon ein

fprechenber 3euge. Sine feriofe 3 ntrobuctiou führt uni

in ein (ieblithei Zhema über, jart unb fentimentaf ge*

bicbtet. 3« ben barauffofgenben Variationen fpricht bie

mobernt Schule (ich betulich aui, bie oierte bürfte auch

manchem -gemonbten Spieler otele Stühe oerfchaffen, unb

lange müßten feine Ringer über ben Saiten feufjen,ebe

bie Saiten unter ben Singern feufjen fönnten. Dai AI«

legro fcheint uni am gelangenden unb har am meiden

ben Schwung her Originalität. Ad vocem Originalität

fonnen mir uni einer Bewertung über eine Bemerkung

nicht enthalten, bie 3enwnb bei ©elegenbeit einer die*

c e n f i e n über biefe Variationen in einem hiefigen Blatte

faden ließ. Sr fagte ungefähr, bnß biefe Sompofition

tnanebei Oute enthalte, wenn adei bann Vorfommenbe

ihr Sigenthum märe. Ohne uni über bie £altbarfeit

biefei SoroUariumi nur im minbeften hier auijulaffen,

fragen wir nur in welchen {Berten ber neueren Sa$*

Hund fann man benn Ädei bunhaui Sigenthum nennen.

Oberhaupt (eben wir je$t in einem potpourriartigen @ar*

ten ber .Rund, wo ader Bfumenbuft unb Biüthendaub

uni anfliegt, ohne baß wir bafür fönneu, baß mir enb»

lid) auch manctei 3r«mbartige («nb fei ei* auch nicht

bai Bede) afi unfer Sigenthum betrachten, ftr. ß e o*

polbine Biahetfa hat aber an ihren ßehrern foich

»ortreffliche 0 ef<hmacf4gärtner geha6t, baß fie oiedeicht

halb mit eigentümlichen Hcroorbringungen ade

erregte» -Hoffnungen rcatifiren wirb.

Z. Z.

Ä. £* $(jeatcr i>rm jtdrnt$ftert(jor,

•Snmdag ben 29. 8Rap 1834, im ?. f. -H«ftb«ater

•nöchdbemÄärntbnerthire, |um erden Stahle: Pfpth«,
großei Badet oon ber Srfinbuug bei Hm. A. ®effrii.

SDfufif oon tKoffini, -Crnfen -oon © a ( l e n b er

g

unb

9t 0 m a n i. JDecorationen ,oon ben Herren 3 0 » » t fth#

bepian unb ®ail. Dai Arrangement berfelben.

fo wie bai Sodume neu nach Angabe bei Herrn pi>. *.

S tubenra u ch ,
f• f.£oftheater • Sodume • unb Deeora«

tioni * Director. *

Venui : Dde. Z a g l i« n i , unb Amor : Dde. Z « r e f*

l i
, umgeben oon ben ®rajien , Amoretten , 3<pbpren unb

Stprapben ruben in einer prangenben Blüthengegenb

,

3epbpr : HerrH u d i n ,
unb glora : Dfle. Voqnemoulin

,

umfhwärmen bienenb bie ©öttinn
, unb tonjen ein pai

be beur ,
worin Dde- V a q u e m 0 u ( i n bie äußerde Äunft«

fertigfeit entwicfelt, fo baß unferer Bühne ju biefer Jtünft«

(erinn wirflich ®lücf ju münfdjen id. Herr H ul 1 1 n hat

oiele ßeichtigfeit im Sprunge, unb id au ßerorben flieh fchneU

itnb auibauernb in ber Pirouette ; hoch fönnen wir

fond, hefonberi mal bie -Haltung feinei Oberlei6i unb

feiner Arme betrifft, nicht eben ein unbebingtei 80b über

ihn fagen, auch fcheint er bai Pu6lirum nicht anjufrre«

chen. Städtern noch Dde. Zorellt in einem Snfemhle*

ffücfe burch ihre Sladicität unb Jtraft bie 3uf<hau < r er*

freuet; erhebt ftch Venui, unb jeigt bem Amor in einem

Sauberbilbe, bie Äönigitochter p f p <h e
,

umgehen oon

ben oor ihr fnieenben Sreiern , welche ihrer Sitelfeit huf«

bigenb, fie ali ©öttinn ber Schönheit oerchren. ©lühenb

oor Siferfucht befiehlt Venui ihrem Sohne, fie on bea

Hof berp f p ch c ju begleiten ;
Amor eben oon ben Steifen

P f p ch e i ergriffen , unb bie Stäche feiner Stutter fünf»*

tenb, gehorcht nur ungern.

Der jmeitcAct ocrfe$t uni an benHof berPfp <h t,

Siner oon ben ftreiern wirb 00m Äönige ju ihrem ®e«

mahl erwählt. Die Oberpriederinn führt ihn mit ihrem

@efolge jum Altar berßiebeigittinn, umba ju opfern. Vor

bem Opfer tanjt H<rr Z a g l i 0 n i mit DÜe. p e r c e 0 a I

unb SRme. B r 1 1 e ( ein pai be troii. Die angenehme ßeieß*

tigfeit biefei oerbienten Zänjeri
, fo wie bie fchöne Hai*

tung unb richtige Schule oon Dde. p e r c e o a ( , bann bie

'Sth«tOigf<U unb ber oerbiendoolle Sifer berSBme. Bre*

tel gewährte einen angenehmen Anblicf. — 3 “ bem Au*

genblicfe, ali Pf p che ein Zaubenpaar auf ben Altar

(eben mid, dürjt unter bem Stodcn bei Donneri bte

Bilbfäule ber Söttinn jufammeu— nachbem bie Opfern«

ben (ich faum 00m Schrecf erholt, dedt pcb P f p <h * »on

ihrer Sitelfeit oerfihrt, in berStedung ber jertrümmer«

een Bilbfäule oor ben Altar. 3* biefem Augenblicf er«

fcheint über ihrem Haupte eine 'ZBolfenfcbrift , in welcher

Pfpche auf bem nächden Seifen einem Ungeheuer jur

Braut 6eftimmt wirb. {Bährenb bie Verjweifelnbe 00»

ihren Älter« unb ©efpielinnen Abfchicb nehmenb , fcch

auf ben hejeichneten 3*14 hegibt, erfebeint Venui mit

ihrem Sohne im Hintergrunbe ,
unb befahlt fcheibenb bem

Oefteru ihren ÖJiüen ju oodjiehen ; boch ber ©ett ber
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fiehe
,
jum erRcn ®?ah fc fefgR in Siehe gTühtnb für baS

reigenbe SKäbcgen, befd>liegt cS ganj anbcrS
,

unb auf

feinen ©efcbi entfchrocbt3cphpr mit ber jittcrubcn P f p<

cg e burcg bie Süfte.

DunfleS ©croölf ambüHt ja Anfänge bei briften

ActS bie ©ühne, unb Pfpcge oon Amor oerfo(gt,oon

ÄngR getrieben, laufet bennod) mit trunfenem Obr bcn

järtlicgen BiebeStlagen beS ihr unficgtbaren ©otteS,

fucgt ihn ju baffen unb feinen jartenArm befüblenb

—

ber bo(f> unmöglich einem Ungeheuer angeboren fann —
überlogt fie fitb ber {Jreube unb ber fügen SRegung tbreS

•PierjenS. — Diefe SRomente roerben oon Dlle. 95 rüg«

n o (

i

fp cb e

,

unb Dlle. Sore Ui, Amor mit eintr

ßiebeSroürbigfcit bargefWIt, roclch* nichts jü toünftben

übrig fügt. — ©nblidj «ntfcgroeben langfam bie Oeiftcr

ber 5lad)t im Slebelgerohlfe , ber gefUrnte Fimmel er»

fcbeint mit bem fanft Rrafjlenben Wonb , bech auch bk»

ft roei<h«n ber SRorgcnrbtbe aiS ©otg« beS Sonnen«

gotteS, ben bie ftlammenroffe umgeben, — nach JRa»

pbael febr freunblicg bargeReHt fitb langfam «nb maje»

flütifch erbebt, nnb Rragknb eine feuerartige mit ©lu«

men gcfchmücfte oben offene ,
oon fiiebeSgötter« um»

fchmürmte JRotunbe erleuchtet, toürbig ber Si$ bed Sie»

beSgotteS ju jfepn. Der funRftnnige, unermubcfe So»

ffume»unb DecorationS • Direetor JP»errn Pb. o. StH»
6enrau<b oerbient hier bie rühmlichRe ©rroüljnung.

Sein BerbienR um unfre ©ühnen rourbe autb bei biefer

Gelegenheit, burtb lürmenbeS £eroorrufen anerfannt,

unb £err B e ft r i S führte ben ©efcgtibenen gfeicbfam

mit ©croalt auf bie ©ühne. Pfptg« fcgon gefcbmücft

oon glünjenb gefleibcten SWpmphen unb Splphen um»

geben, oon Amor unfitbtbar umgaufrlt, ber ihr bennotb

©orte ber Siebe juRüRert, fcbmebt in ©ntjücfen
,

b«

oerfünbigen majcRütifcge 5öne bie Änfunft ApolIS •—
£err SRojier

—

begleitet oon Dlle. pcreeoal,
DUe. Slamacini, DUe. JJannp ©gier unb SRbme.

S r e t e l als Sfnfen. Die gelehrige p fp <b e fagt ftbnell

ben Unterricht ber Unterblieben im Sanj unb Saitenfpiel,

unb fanjt mit£errn 31 o j
i e r ein paS be beur ,

in roel»

ebem Scibe einenÄriumpb feperten
,

toie mir lange nichts

Ähnliches erlebt haben. SS ift aber auch ganj unmöglich

an Sertigfeit im 2anje ,
anmutboollen SiebeSroürbigfett

unb ©rajie in allen. ©eroegungen etroaS ©ollfommenereS

ju feben ,
als DUe. ©rugnoli. £errn iRojterS

Straft unb ©cfcgicflichfcit
,
oerbunben mit ungewöhnlicher

• Schnelligkeit unb nie ermübenbem gteige oerbiente ood»

fommea ben ihm gejollten ©eifall , unb mir freuten

unS febr ihn feinen plag in ber ©unft beS publicumS

f»
roürbig behaupten ju feben. hierauf folgte eine Duin«

fett oon Dfle. SoreHi, perceoaf, Statnacinf,

Sannp ©gier unb Sibme. © r e t e l, tvelcheS eben

fo gut getankt mürbe , als eS fegon gefegt iR. Der ficht*

liebe gieig beS ganjen ©alletcorpS oerbient auf boS

fRiibmlicbte ermähnt ju werben , unb macht fomobl bcn

SRitglirbrrn als ihrem SoUetmeiRer Sbr«.

3m 4. Act erblicfen mir AmorS Scblafgemocb , in

roelcbem Pfpcge oon BenuS in ber ©cffalt ihrer SWutfer

überrafebf mirb. Sie macht ihr glauben, ibr Bräutigam

fep mirflich ei« Ungeheuer, unb lägt ibn ihr auch als ei«

foIcheS erfegeinen. Die angftootte Schöne mirb oon BenuS

leicht überrebet, eine betäubenbe SWohnblume unb einen

Dolch anjunebmen, um ihren ©räutigam einjufcglaferii u.

bann im Schlafe ju erbolchen. Amor erfcheint im Dun*
fein

, fie mehrt feine Umarmungen
,

ba fee glaubt ein

Ungeheuer an ihrer Seite ju haben oon (ich ab, er ent«

. menbet ihr bie ©lume, unb ihr ftarfer ©eruch betäubt ihn

fo febr, bag er unmiOführlich bem Schlafe unterliegt,

P f p tf> e ergreift ben Dolch unb eine Sampe, nnb erblicft.

ft<h bem ©etfe nohernb ,
— ben ©ott ber Siebe. —

-

Die ftreube ,
baS ©ntjücfen macht fie jittern

, unb ein

Sropfc Öhl auS ber Oainpe oerfchüttet auf AmorS Schul«

ter
,

erroerft biefen ,
um feine ©eliebte mit einem Do!«

dje beroaffnet oor fug ju fegen. Gmpört bur<h biefen An«

©lief entroinbet er ftch ihren Umarmungen, unb oerlägt bie

Schutbiggcgloubfe. Die 3loche ber ©euuS ifl gelungen,

unb bic ©ühne oermanbelt ftch in bie Untermelt.

fDBir muffen gegeben ,
bag eS auf unS einen unan»

genehmen ©inbruef machte ,
ben Amor ftch langfam fehl*«

fen legen ju feben ,
ba hoch biefer fchone SKoment ber

Sftptbe gcroig roeit grögere TOirfung hütte heroorbringen

müffen, menn ber bereits fchlafenbe Amor burch baS 2ßcg«

giehen eines ©orbangS oon Pfpcgen plöglich erblicft mür«

be. ©ir erhielten ober nicht 3*it barüber lang nachju«

benfen, inbem unS eine Überreichung ju Jheil mürbe, bie

unS gleichfam ganj unb gar quS bem 3uRanbe ruhiger

©efchauung j»g , unb in ungeheueres Sachen oerfegte.

©ir erblicfen einen ©egenRanb, ber alles Äomifche übertrifft

was mir in biefer Art gefeheR haben. ©S befinbrn fieg

nägmlicg in biefer Untcrroelt, lartaruS oberroaS eS fonft

fepn foS, brep Stücf gemahlte fKiefen oon ungeheurer

Jp»ohe. ©on einem biefer Herren finb gar nur bie Seine

fiegtbar, roclcge bie ganje jFtöhe beS IbeaterS erreichen,

©ie mir unS oon bem erften Sinbrucf faum erholt hatten,

erhob noch jum Überfluge einer biefer 3liefe« , ber im

©orbergrunbe fniet
,

ben Arm um bie SiebeSgöttinn auS

ter Obermelt auf ber Rachen J&anb in ben OrfuS berab.

jufegen ! ! ! ©ir geben gerne ju
,
bag fo ©tmaS noch nie

ba geroefen , unb bag biefe furegtbare 3bee roeuigRcnS neu ift
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g-rot» ©e ttu# fommr alfo, fi<$ an hen Dualen her

arme» 3> f p $ e ju weihen , rcdche auch oon fchrontjen,

rothcn unb grünen 3urien, angetan mit gePicfien rit«

tcrlid^cn ÄDappcnfchürjc» htrumgejogen wirb ,
unh hur$

ihre herrliche Wimif u. oortrefflichc# ©pid bie Öochluft

nntcrbrücft, welch« bir Sprünge her f<htoorj«n ,
grünen

«nb rothen 3urien «nmiRfühdich erregen. SRad^ oerfAic«

benen fichtbaren unb unficht6aren Wärtern, erfchcinenbi«

§>ar.jen, biegmahl männlichen ©cfAlcchti, unb Atro«

po# burchfcharibet ben Se6en#faben ber ©eguälten. 3*

biefem Äugenbticf fommt Jlmsr, bie gurien weichen

ftbcu jurücf, er ftnbct bie tobte ©dichte, überhäuft fei«

ne Wutter mit Borroürfen, unb erbtbt oerjweifclnb fet»

ne £inbe ju bem ©ater ber ©öfter. Di* fiieb«#göttitM»

wirb erweicht, «nb unterfiü^t fnienb fei» ©ebetb, ber

firfu# ccrfchminbet, unb 3 up»t**’ auf feinem ©troblen»

throne, umgeben oon ben oerfaramelten ©öttern oufStDot»

len gelagert, beroegt ft<h mit ihnen (angfam, bie ganj«

©reite unb £öbeber Sühne füflenb in ben Borgrunb

—

eine Wafcbinerir ,
roie mir fie bi# jejt nur im Theater

an ber Ißien ju fehen gewohnt waren, welche# oiel ge*

eigneter für Eergleichen ju fepn fAeinf.

CErbört ift baä ©ebeth ber Unfierblicben , neu belebt

nun ber ©öttiefunf« bie lobte $)fpA*» “nb umf«bluiu

gen oon bem entjücftcn Siebe#gott, erbebt PA bie be«

glüefte Srayt mit ihm in höhere Regionen, gefrönt burd)

bie JP'anb ber Siebe mit bem Eiabem ber UnPcrbliAfdU

Eiefe ju einem SaHct oorjügliA geeignete fAcne

Dfpthe, würbe oon £rn. ©ePri# teo$ manAtmSRiggrif«

fe im ©anjen boA immer fchr oerbienftoottbenüft , unb

gefiel febr. 3n £wPAt ber CErßnbung glauben mir be»

merfen ju muffen ,
bag er fchr genau bem fAöncn Ballet

biefeä Ramen# gefolgt iP, rodAe# feit ungefähr brep»

gig 3®hren bem 3?arifer publicum ©ergnügen matbt.

Ei« au#g«jeiAnctc Aünpleriiia SWmc ©arbel gab cot«

mahl# bafdbP bie Rolfe ber yfpd&e, unb mir glaube»

EUe Srugnoli feine größere Xnerftnnung ihrer ©erbicnPe

geben ju tonnen, al# wenn mir fie liefet Weifteri»»

ihrer AunP roürbig jur ©eite Pellen.

Elle Srugnoli, mar ber ©lanjpunct biefeä genug«

reichen Hbcnbd. Sei ber jroepten ©orPeflung hatte fie

baä Unglürf mit bem öufe in einer ©erfenfung Ptcfen

ju hleiben, unb tre$ ben ©Amerjen, bie ihr biefe#

fichtbar oerurfachte, gab fie bennoA ihre Rode hi# ju

ßnbe. Eiefe Aufopferung ju ©unPc» be# publicum#

würbe mit ber grögte» Jbdlnabmt burch 2fu#rufungcn

be# böebflen SeifaR# anerfannt.

©crbitnP, (Sefc^icf lic^feit unb hohe Xnmutb wirb

feiten oereint mit folc^ec ©«fAeibcnbtir grfunben, wie

bei ERe Srugnoli.

ZGcnn in Sefcheibenheit fo hohe AunP frdh hüRl,

Eann wirb bc# ©eher# ©lief mit SBonnegluth erfüHtp

Eoch hoppelt iP bie Wacht, bie fiebert beine Siege,

3mei ©aben fchenften bir bie ®ra*ien a» ber Kriege—
©3ie beine Sohle leicht auf 3ephirlüftcben fehweht

Een ©liefen fanft beraubt bein Äug’ entgegenbebt

,

®o fcheinet e# ben 3ug um feinen Ruhm ju neiben

;

©# winft— e# jieht mich an— i<h mug baoon mich weihen

!

Über bie RXufif allein bleibt un# noch übrig einige

©orte ju fagen , hoch fönnen mir hier nur furj bemer»

fen, ba§ wir nicht befonber# baoon angefprodjen mürben.

Überhaupt fonn bie Wufit biefe# Sofletä, tro$ einzelnen

angenehmen ©teRen mit berjenigen oon 3ce unb Ritter

unb auch Blaubart feinen ©crgteiA ou#ba(ten.

Eer ©efebmaef unb bie $racht ber Aleibungen , bie

Wenge ber Eeeorationen unb SRafchinerien beroiefen neu«

erbing#
,
bag bie Eirettion biefe# Iheater# nicht# oer«

nachfäjfigt, ba# publicum in jeber £in(icbt eoUfommta

jufricbe» ju PeRen. —
C. 3r. o. S. . .

©on biefet 3ritung erfchtint in bet iKtgel roödjtnttid1 croeimabl, OTittmod) unb<?omßag9 tin Statt oon einem hoiben Sogen.
CDie stummem oon ben OTonatben 3onuor unb Sebruat roerbm burd) bie fjerauoqabe jweier Stattet jugleid) allmäbRg
naebgetragen. UJlonatblid) toUen jrottSfilagen geliefttt, unb babei mit DJiuftt , CEoRiimee unb Sorrrait» abgtwccbfoU
tuetben. Öi« oittteljdhtige Stdnumeration ju 5 B S). 'i3. nimmt tue titbogtapbifcte 3nftirut am ‘Richaeterptabe
R. * an, atlroo bie ©littet aiuaegrbtn rottben. ©ie Ä. £. Oberi^of • Scftamtfl 3»ifungs . CrPebinon übernimmt,
gegen b a t b j a" h r i g e Sränumettuton Pu ©ttfentung m bie ‘Peooinjen. ©I* ©etftnbung m bas ttuolanb be|ergt £08
luhogtappifche 3nftuut.

f^riehriA tfugup Äonne

,

Rebo ct etrr unb 4) e t a u s g e be r.

3ür bfe dAfigt (StfAdnürtg ber Blätter prtbürgt PA?
ha# lithegraphtfche 3nPifut.

ScbTHdt bep 3. S. 3u>ftrs fei. ©Jitme im Slepeethof 'JU. 7*7.
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-

De n iaten 3^nnruf. N- 43.
»824 .

Ä. £. S&eöter alla Scala»

SRailanb ben aS. 2Kap.

.£ 1 1 e n « unb OT « 1 0 i n 0 . Drama «emUerio in ffufrf

gefegt cotn ÄapcBnteider © 0 fi 0 <u

ijon oor mehreren Oahrcn tbat £ert ©otitr»

mit ffiner Oper „b t r f b * r n e Ä 0 p f" bfn erden ©chritt

auf bfr Caufbatjn, juber erfuh mit eifrigem unb glucf»

ti cf; cm ©tnbium oorbereitet b<ttt«»inbem er faum aub

anferm Sonferoatorium aubgetreten, biefen erden ©erfuch

«uf bcm grofen Sbffltcr mit SepfaB machte. 3^frm(inn

erfannte in bem junge» Sonfefer eine nicht gemeine Äennt»

nif bcr Stuft?, bieibm oucf) einen berühmten Sflamenoer»

fünfte, ben er ebenfalls auch in fremben üanbcn recht»

fertigte. Hn ben Ufern ber BBeichfel ongelongt, fe^tetr

fiep ba alb einer ber erden $rofefforen fefl, unb famnur

lierber jurücf, um unb ju jeigen, baf es feit feiner 2fb»

«Offenheit in ber Äund immer mehr oorroärtA gebrungcn

f»P , roooon mir uub burch bie notigen ©onnabcnb jum

erden Wahl gegebene Oper übeejeugten. ffiir moBen jraar

bomit nicht fogen, baf felbe burchgebenbb anjiebenb fepr

•ber baf man ui$e bie unb ba fich on JRachahmungen

erinnere; man mirb ibm ober eine gut angebrachte 3u»

fammenfleBung ber Pannonien nicht «6fpre<|en fönnen,

fo reenig alb eine mdfige Änroenbung miBfü&rlicher

Mieren, roelche erlaubt fnb, nenn fte nicht ouborten.

3m ©ingange beb erden 2fcWb , bem man nur eine

ju unoerhäftnifmäfige Sänge jurBofl legen fann, erfcfiei»

nen biefe Vorzüge, bie auch im Serjette, Duette unb im

finale, nenn auch nicht mit bemfelbcn ©lanje, oorfom»

7Ut)Ut Qabrgang. SUo. 45»

wen. Der erde 2fct mürbe oppfoubirt, aber ber Sonfefcer,

ber felben über jroep ©tunben mähten Uef , fe&tc fiep ei»

«er grofen 0efabr ouä
, ba eb febr fchmer hielte bie

Äufmerffomfeit burch fo lange 3eit nicht ju ermüben.Düe

Sonfefcer unb überhaupt oOc biejenigen, bie für bab ©er«

gnügen beb $ublkumb mitfen
, feilten ficp'i ein für alle«

mal redft fed in ben Äopf prägen , baf bie 0cbulb, bie

fte gleich ben Schmälern haben, bie fich felbfl gern höre»

ohne ju ermüben, nicht auch auf bie 3uberer übergebe.

BBir haben bemertt, baf biefe Sängen 6(of auf ben SX?i««

berhohlungen berfelben- Sftetioe ruhen
,
oon bem fich ber

©omponid aub ©igenliebe nicht trennen ju fönnen fcf eint.

Rpffini übertrifft hierin aBe übrigen; aber ©ebulb, men»

biefe ©erlängerung. (ich nur auf einfache Jfrien hefepränfr;

man finbet fie ober leiber angebracht in ben Quintetten,

Quartetten, Setjetten unb Duetten , fo baf fünf, oier,

brep unb jmep Stimmen u. f. ». ben norjügU$en Speif

immer roieber auftifepen.

Die Srfoprung hat gelehrt, baf ein 2fct her üher

eine ©tunbe boneit, SWifoergnügen , über anbertbaih

©tnnben Srmübung
, über jmep ©tunben , GangeroeiU

oerurfaepe. Der jnxepteScthat ben ©otjug oor bem erden,

baf er fürjer iff, jeboth bab Duett jmifepen Helena
unb BRaloina ausgenommen, id er nicht angenehmer.

Diefe bepben Sbaractere roerben oon ber 8? e 1

1

0 c unb

ber 5efta mit bem Qleife unb ber £und, rooburch Sei»

be fich aubjeichnen, hargedeBt, unb menn ou^ bieSloBe

ber einen mehr bramatifch id, fo id bie ber anbern nicht

minber intereffant; überbief hat bie 3» d a melche ber

®o tan b i, bereu SOerlud mir bebauet», in ber Ä g»

nefe nochfolgte, ein roeiteb Selb, bie fieibenfehoften j»

bemegen, unb ber SepfaB ben fie einernbet, ehrt fie
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ttm fo mehr, at* itjr auf bemfcl6en Äampfpla^e ein« Schau«

fptcfcrtKR oorgegangcn roar, bic fiJ) bic ooUrtänbigrte

©unrt be* publicum* mit iXc^r erworben batte. 4ßir brau*

eben ®a(li* Üob, ba* oon oder Sippen au*gcfprochen

roirb, uiefit }u roiebcrfjohlen ; fein Suf i(i feit lange ge«,

grüntet. £err 93 er g er tenor, ber in Wicoiim'i
Oper nicht gehörig gcroürbigt raerben fo«nte

,
jeigt ft<h

in biefer oon S o [ i o a int günffigeren Siebte, aber um bi<

iSabrbcit ju fagen ,
er brauet aod) oicle* Stubium, um

bie Stimme ju orbnen, fie ju fpinnen unb ju führen,

um gereifte oerrätherifbe Älippen, unb eine gereifte per«

)ürtc(tc Defjnung ber Splben, bie ba* 'publicum mit

«dem Siebte mißbiüigt, ju errraeibea.

23 t « t fr i 3

ben 27. Äprif. _

Äaum finb bie in ber fürjlib uerfloßenen 3abr*j<U
gegebenen granbiöfen Borftedungcn ju ßnbe, fa rourbe

hier fogleicb ber fübae ßntfchluß gefaßt ,
bem publicum

auf einer ffeinerit Sühne, unb jroar im Jheoter San
ßenebetto ni<bt minber wichtige Opern eorjuführen.

2Bir nennen biefe tytt fübn, weil beren 2fu*fübrung fi<h

einzig unb allein auf ben JRutb ber Unternehmer, unb

auf bie Hoffnung eine* jahlreithen Sefube* ber Theater«

freunbe grünbete, ju welchem 3roecfe bie neuerten unb be«

iiebtertm EBerfe 9i 0 f f i n i 4 , bie 0 e rai r a m i 4 unb

bie 3elmira gewählt rourben. Die 2lu#führcnben roa«

ren jum Ifjeil für un* ( größtentheil* aber für jcBeBüh«

ne ganj neu. Die prima Donna, Sigro. 211 bi«

ui habeu roir fefton gebührenb belobt, «14 fie früher in

ßrte unb bann in pabua mit Önt&ufia 4mu 4 geroürbi*

get rourbe, unb roenn roir bamafd ihr Berbienrt «14 2tn«

fangerinn herounberten
, fo fehen roir in ihren raffen

Sorffbritten ju unferra bef.nbern Vergnügen ,
baß

unfere Borhcrfagungen eingetroften finb. Bon ber Statur

jur 2fu*übung biefer fbroecen Äunft berufen, fönnte fie

biefe ®abe nicht befter oerroenben, um fich i» Äürje in

bie 9iei&e unferer berühmteren Softer Suterpen’4 ju ocr«

fe|cn; ihre natürlichen gähtgfeifea entroicfeln fi«h nti* ei-

nem fehr bemerfbaren EBa<h*thum ,
unb biefen oerbanfr

fie bloß ihrem Sifer, ihrer Siebe für bie Äunft, nnbber

Übung ,
inbem ftc ber 3ufa(I noch nie mit ÄünfUern oer«

einigt hat, bie ihr ju Borbilbern hätten bienen fönntn.

Diefcr Umftanb jeboch , ber einerfeit* ben EBertb ihre*

Salrntc* erhöht, hinbert auf ber anbern ftchtbar ihre

Bcrootlfommung
,
unb e* ipüre foroobl ju ihrem al* ju

unferm Bortheile fehr jtf jjünfihen ,
ba* ©eifpiel unb

Wabeiferung fie fbneller ju bem frönen 3iele begleite*

ten
,
ba* fie juoerfäßlich erreichen roirb. Stoß auf ihre

eigene Äräfte gcflü^t gibt nun bie anmuthige 21 1 b i n i

bie Semirami* auf eine «den ©cifatt nerbienen«

be Eßcife; 2tnnehmlichfeit, Seroegli<hfeit unb Äroft ber

Stimme erfe$m bic Sbroierigfciten
,
unb bie 3arthcit

be* 2tu*brucf* ; unb unfer Publicum bie fjobigfeit unb

Äunft roohl unterfificibenb
, gibt ihr bie ÄDürbigung

berfelben raufeftenb ju ertennen.

Obfihon ihr ßerbienfl ba* ber Übrigen nbertrifft,

bürfen roir gegen biefe both nicht ungerecht fepn. Die

@igra Deroecchi, 21 r face hat ba* UnglüCf

eine für ihren Stimmumfang beinahe unmöglichen Part

}u fingen, eben aber biefe Sch roierigfeit beurfunbet ihre

gähigfeit unb SRcifterfiaft. 3 n 91 » ff in i* SWufif,

in ber oor^üglich bie Sing • Parten auf ben beehrten Sftect.

berechnet finb , laften (ich (ünrtlihe2(u*hü(f*mittel nicmal*

mit 0(ü<f aubringen, roa* man oer^üglich in ber pracht«

feene be* ioeiten 2(cte* roabrnimmt, burch roclche ein

eerroirrte* Smbrpo oon Originalifüt fchimmert,

unb baber gan.) au*bleiben follte. 5licht*btrtoroeniger

entlebigt fi<h bie De ro e c ch

i

in ben Singnummern,

befonber* aber in ihren brep Duetten
,

ihrer 2tufgabe

mit großer ßhre, unb jur 3ufritbenheit be* publicum*.

2tuch £errn ®alli fehen roir «l* 2lffur in Berlegcn»

heit; er jeigt jroar gühigf eiten
,

roeil aber biefe SRufif

für einen ©aß gefchriehen ifi , ber iiehft einet £erfuU'*

Stimme auch eine ungemeine ©erocglichteit befißen

muß , feiten ganj oereinte Sigenfchaften ,
bie 0 a 1 1 i ent«

roeber nicht befijt, ober bie ftch hei ihm no<h nicht ent«

roicfelt haben , fo ergibt fich ein großer 2(6rtanb jroifchcn bem

ültern unb bem jungem Sänger biefe* ärtamen*. Sticht* bc«

rtoroeniger ifl ber gleiß biefe* jungen ÄünfUer* loben**

»ertb, ber gegen folche JPiinbernifte (ömpfenb hoch nicht

unterliegt, fonbern bie Hufmerffomfeit be* publicum*

an fich .Ü ( bt, unb ftch <* Duette be* erßen, unb in

ber mübfamen Scene be* jroepten 2lcte* einigen ©eifall

erwirbt. 2luä biefen Berfuchen erhellet, baß er oermög

feiner richtigen 2lu*fpraihe , feine* 2(nrtanbe* ,
be* Äirper*

feiner Stimme, unb feine* gefehlten Spiel* einft ben iltern

©alli roirb erreichen (önneu, roenn er burch ff«iß«9**

Stubiren unb ©enÜQungber ihm gegebenen Xnroeifungen

nachhtlft. Der 5enor ift in biefer Oper nur ein Weben«

part, roir rooffen baher bie fftrglich aa ben tag gelegte

gähigfeit be* K 0 l i n e 1 1 i übergehen , unb auf bie

8elmira roarten, um oon ihm ein SKehrere* jn fprechen.

Der braoe Suciano © i a n <h « behauptet fich auch hieß*

mahl mit ßhre in feinem alten Dluhme, unb roenn roir

fein Berbienft mit bem hohem ber 2f I bi n i, unb bem ge«

riugeren ber übrigen Sänger fo wie j«e* be* S u i g i
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Garcano in Gindubirung ber Gbore, unb be* jungen

3 i o r i o wegen gefehlter l'citung bei Crchefler* , unb

bie oon Seile ber Unternehmer beobachtete andänbige

Dcforirung jufammen würbigen
, fo oerbienet bie Äuf»

führung ber Semirami* ben jablreichen Befucb unb

ben Beifall, ben ihr bie Venetianer jollen.

(gortfejung folgt.)

3 nn*brucf.

35er fiiefige SWufifoerein gab bei ber am 3 . Ä. SR.

oeranftalteicn Semedral • Prüfung feiner ©luftf » Schüler,

«nb bei ber am’ 7 . b. SS. ftatt gehabten Jrobuction roie»

ber febr erfreuliche Beweife, baß er (ich ber Grreicbung

feine* £ a u p t j
ro e tf c 3 , welcher nach ber (Sin*

leitung feiner Statuten in ber Ä u * 6 i l«

bungin berlonfunftunbin ber Dcclama*
t i 0 n befiehl, immer mehr unb mehr nähere.

3m erflen Semefler b. 3- «rbieften nach bem bei

ber «Prüfung jur allgemeinen Ginficht oorgelegenen gleiß»,

gortgang* unb Sitten » Verjeichnijfe gg Spüler oon

g fiebrern Unterricht im Singen, auf ber Violine, auf

ben BIa*infirnmenten unb bem Glaoiere. Äu<h ertbeifte

<
p. 9/artin ©oller, ein eben fo fruchtbarer al* genäßter

Gompofiteur, . Unterricht im ©eneralbaffe.

®ei ber Prüfung batte man ©degenbeit, jo 6e*

werfen, baß ber Unterricht im Ätlgemcinen , unb inäbe»

fonbere ber Elementar * Unterricht, jmeefmäßig ertbeilt

werbe. So bemerfte man bei ben Tlnfängern im Singen

nicht mehr ba* gewöhnliche Schreien, welche* nurburch

bie nicht genug *u empfeblenbe fleißige unb fthulgerechte

Übung in ber Stalagänjlich oermieben werben fann. Die

Violin«S<hüfer trugen Quartetten oon SSojart, £apben,

SRapfeber,£änfei unb Blepel oor. Glaoier*S(t>üler fpielten

bie Ouoertüre au* Jancreb, ein Äbagio oon Diabetli,

gugen oon JUeinberj
,
unb $o(onaifen oon Baper. 2luf

ben Blaiindrumenten würben Variationen, Duetten u.

bgl, oorgetragen. Den Befchluß machte ein oon fämmt*

liehen Schülern oorgetragener Gbor oon $5. SÄartin ©oller.

Unter ben Glementarfcbülern jeichnete fich 3®f*Pb @roß,

S»ormalf<hülcr, burch feine unoerfennbaren Anlagen , unb

burch feine
, für fein Älter unb bie furje Dauer be* em»

pfangenen Unterricht*, großen gortf<$ritte oorjüglich au*.

Sofeob 3?ri^i , Spüler ber erften £umanität*f (affe ,
trug

ein Quartett oon 3ofepb £apbcn mit oieler ©enauigfeit

oor. Die gübrung feine* Bogen* oerfpricht einen fünf»

tigen SWeifler auf ber Violine. Gnblich glaubten wir an

SRortiÄ ZBerfmann, Schüler ber erden ©ramatifalflaffe,

einen gehonten Organen ju erfennen. Sr trug eine

fchroere guge oon .ßleinberj mit großer ©enauigfeit unb

mit einer für fein Älter gewiß febr feltencn SJubc unb

Sicherheit oor. 3fbfrmann cerließ ben $rü(ung*faal febr

jufrieben mit ben gortfehritten ber SRufif • Schüler.

Über ba* ©dingen ber ^robuction waren einige

nicht uugegrünbete Beforgnijfe oorbanben
,
benn berSRu--

ftfoerein batte feit ber lebten ^robuetion nicht nur burch

bie Überfe^ung ber tbeologifchen gafultät nach Briren

an bem £rn ^rofeßorber Dogmatif unb Gonfidorialratbe

Graftonara einen würbigen SÄufcfbirector
, unb unter beit

Sbeologen mehrere feiner beden Jcnorifien unb Bajfiden,

fonbern auch ben al* Gompofiteur rübmlichd befannten

£rn. Oberlieutenant SänSbacher oerloren
, welcher bem

£rn Gonfidorialratbe Graffonara im SRuftfbircctoratbe

nachfolgte, unb beinahe feit ber ©rünbung bc* Sfufcf»

oerein* burch bie unmittelbare Ccitung ber «probuttione»

$um ©elingen berfelben ba* SRcific beitrug. Ällcin alle

Beforgnijfe oerfchwanbcn gleich bei ber Eröffnung ber

$robuction burch bie Oupertüre au* ber Oper Sigi*mott<

bo oon IKoffiai, welche mit gewohnter ©enauigfeit unb

mit oielem geuer oorgetragen würbe. Darauf würbe bie

„grauenbütt", eine Vol?*fage oon Birnbaum, 00m Äca«

bemifer £rn. £afelwanter oorgetragen, welcher ft<b burch

feine eben fo angenehme al* fräftige Stimme au*)ei<hnete.

Stur märe ju wüufcben gemefen ,
baß er mit mehr Stube,

baber beutlicber gefprochcn, unb baß er bie 3^*< bc*

Sefen* burch öftere* $ineinfeh<n in ba* Buch unb burch

gängige Untcrlaffung ber Äction mit ber rechten £anb

mehr oermirflicht hätte. Da* barauf folgenbe Glaoier«

Goncert auf acht £änbc oon Äbbe galf würbe, mitÄu**

nähme be* £rn. Staubacher, oon Schülern bei Verein*

oorgetragen. Äuch hier jcichnete fith wieber, wie bei ber

Prüfung, SÄartin SEcrfmann burch bie Stube, Sieber«

beit unb ©enauigfeit feine* Spiele* oor allen anbern

Schülern au*. Dicfem folgte „baä Ämen ber Steine,"

eine fiegenbe oon Jlofcgarten ,
oorgetragen 00m Äcabemifer

£rn. ßauterer. Diefe ßcgeitbe würbe im ©anjen gut, nur

einige Stellen ju fchnetl oorgetragen, unb ber Detlama«

tor hatte bie Äraft feiner Stimme nicht nach bem Socafe

bemeffen, weßwegen er, felbd in einer geringen Gntfer*

nung, wenig oerffanben würbe. Den Befchluß ber erden

Äbtbeilung machte ber Sturm »Gbor oon ©Tartin ®ol«

ler. Diefe eben fo angenehme al* fräftige Gompofction

würbe mit befonberer Äraft unb ©enauigfeit oorgetragen,

unb erhielt ungeteilten Beifall.

Die zweite Äbtbeilung begann mit ber bem £armo*

nie »Vereine ju jQJürjburg gewibmeten Ouoertüre oon 3»

Äüffner, Oeuv. i3o, welche im Slojftnifcfcen Stple ge»

fchritben id, unb rirle angenehme Stellen bat« worutu
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er wtr jfhoch einige f$en in einem fehr Belieben CXuar»

tett oon Ropfeter gehört ju Baten glauben. ©oroohl

bi« Gompofirion, afi bie $rohuction berfelben erhielten

allgemeinen Beifall. Darauf folgte Ba« greuhenlieh mit

«Bwechfrlnhem GBore au« J&aphen« Jahrdjeite», rodele«

ben Orühling fließt. Der fo f<hön# Senor»$art mußte,

»eil berfe(6e unoorgefehener nnb unoermeiWicher£inBer«

rtiffe wegen non bemjettigen
,
ber ihn übernommen Botte,

jroel Sage oor ber ^h-obuction jurücf gegeben würbe

,

einem ®<hü-fer be4 Rufifoerem«, fieopolb Jochum, an*

•ertrout werben, ber jroar eine ongeneBme Ienor»©tim*

me, a6er noch nicht bie für einen folgen $ort nöthige

gefligfert Beftfct. Der ©opron würbe oon Carl o.

Sarnocjp , ©cBüier ber Britten ©rammcrtilalHaffe

,

welcher eine angenehme ©timrne Bot, recht gut gefangen,

liefern folgte „öleonore," BatlaBe oon Bürger, welche

oom ÄcahemiFer £rn. ©chuler gelefei» würbe , heften Bor«

trag (ich burch ©enauigFeit unb Deutlichkeit auäjeichnete,

nnb Beifall erhielt. Den Bef^luß mochte ber €'(hlnf*

Chor bei erßen SBeile^ oon ^»apbend Schöpfung , roei*

«her, fo wie Ba« greubenlieb au« ben Jahrijriten , oon

bem Orchefier mit großer Begeiferung, Kraft nnb ©u
nouigfeit oorgetragen würbe;

?lm ©chiaffr Biefe« Berichte« Faun man ben Kßunfch

nicht unterbrüefen
, baß ber Rufitoerein , beffen 3wecf

nicht auf Jnn«ßrucf allein befchränft iß, ber Jünglingen

au« allen ©egenben oon Sirol unb Borarlberg unentgelt*

Kchen Unterricht ertheilt, unb feine Rufif* ©chülernoth*

wenbig auch aHe ©egeugtn Biefe« 2anBe« oerbreiten

wirb , auch oußer JnnJfrudf eine regere SheilnoBme unb

größere Unterßü$ung ßnben möge, a(6 bi«Bcr!

JnnSbrucf, ben 8. 2P?ai 1824.

£>er SKufifliebbaber.

Der ©ine.
Ranker ließt Bie Ru(iF, bo$ mir oerglcichet fuß Feiner,

Denn ich fliehe bie ©tabt, eile binaui in ben SBafB;

©eelig wogt mir bie ©ruß bann, hör’ fch bie Söne Be«

HBalbßorn«,

Reine Jüger oerfleBn alle (ich meißerlicb b’rauf.

Der Hnbere,
Deine BUßßaßerep, mein JreunB

, iß hoch nicht bie rnaßre, '

3n>or mit fieibenfehaft lieBß bu bie Sone Be« £orn«

,

Äßcr bu hofTeß ben Klang bet Brummenben ©eige Be«

Baße«

,

Darum flieBßbu Beinffleiß, fließß bu Bein£au« unb bie

©tabu

SC n 3 c l 9 f-

®« biene hiermit jur Nachricht, baß alle literarifth«

©infenbungen , Gontract«. ober ©aßfpiel« « Anträge,

überhaupt alle auf bie SBeatergefchifte fcch bejießenBen

©egenßünhe, anßatt wie bi«ßcr an Ba« ©en.eralfecretariat,

oon Beute angefangen, unter ber 2fbbreße : an ben 2lu«*

fchuß Be« SBeaterd- an ber SQien, in Bo SBeoter« Kan*»

lep abjugeben ftnb.

SCBien
, btu 1. Juni »824.

f r i » u m e nt l i 0 n ^ 3( n } e » 9 f-

5Dte SKebaction biffeö 23latte$ ihren P.T. Abnehmern «uwijfen, baffmit erflcrn

5üli bie ^rdnumeration für bie «weite «jbalfte biefeä 3<*b«6 eintritt 33i$ babitt werben bur#
bie fortgejc$te Siuögabe bon wöchentlich hier 93lditern bie52 9lummcrnbe$ erftcit halben 3aM
mit ben baju geborigen Beilagen bouig abgetragen fepn.

500m erflen 3uli angefangen werben in berörbnung wöebentticb jwei9?irmment nnb «wtrr

«Diittwocbe unb ©amflag., ausgegeben. 3« 58ejiebung onfbie munatblieben Beilagen berweifen

wir auf unfer frühere^ 58erft»recben* 35ie biertel/dbrige ^rdnnmerotion «u 5 nimmt
ba$ litbogröpbiffbr Snflitnt am ÜHicf)aeterpIa$e 9?r.2an, ailwo bte 5Sldtter abgegeben werben.
SDie 1

1

Ober#«6of#^)oflamt^3«tongöcrpebitionubernimmtgegenbalbidf)rige^rdnumerötion
bie SSerfenbung in bie 'Probinjem SDie Söerfenbung tn’ö Sfiröranb beforgt ba$ litbograpbifebt

Snfritut-

^ricbrii$ 2Tuguft Äanne,
STehocteur unh ^erou«geb«r*

$ür bie richtige (Srfcbeiinmg ber 23tfdtter öerburgt f?d[)

:

ba5 fit&ograpbifc&e 3nflifnt

©«Ptudt Bep J» B. 3w«cf8 f»l. B3itwe im ©teprerhof Otr* 7*r.
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W$Luiter allcjcnrniTf

zöortm^®
mit Wforxbfrer ?luÄH ti)f -auf^ fu oftmrirfyiWpejv

2)en täten 3 uniuä Nt0
- 44.

> 924.

21 c a t> c m i f, '

bei £errn Subrotg 0 . Beethooen.

(Bef 4 lug.)

Söa$ bie ETuffübrung ber brei Spinnen nnb ber ®pm*
pbonie überhaupt

, unb bie SWifroirfung ber Ginjelncn

betrifft, fo erfcnnen mir ben rühmlichen <2ifer ber Pfeü

ften, roeft^e ihre Äräfte baju borbotben, mit Vergnügen

«t». <55 muff fi<& ein jebeä 3n^' D i^uum 9«&rt fühlen,

bri einem fo großen SCcrfe einei fo großen SPfeifterä feine

2a(ente nach Berboftniß getfenb machen ju fönnen.

Zßcnn bieß nun mit beitr gehörigen Grnfte unb mit

ber ejnem folgen ZßerFe fcbulbigen Efcbtung bei jebem <5in«

jetnen geliebt , bann bemeißt berfelbe auch benStanb«

punct feiner Bilbung überboupt, in5 Bcfonbere oberroirb

baburtb bie Stufe feiner fünflleriicbcn Ißeibe unb Sreff»

li^teit fiibtbar.

S>er treffliche GapeHmeifler £err Umlauf, welcher

bie Scitung biefer großen tCOerfe übernommen,. • unb mit

foltber (Seftbicflitfyftit, Umficbt unb Energie auägefübrt bat,

fleht in jeber Begebung Oben an
,

benn feiner Äunfl»

fertigfeit oerbanlfe matv an beiben lagen ber (5reeutirung

beu gr'ßtentbciii glütflicben Srfolg bei einem fo ferneren

Unternehmen <5in g(ei<be5 gift oon £erm ®4 U P*

p a n
)

i g ft. CFr fft al? Stfcifter anerfannt.

Die UnmÖglivbfcit fo ojef 'Proben ju baffen, afj

nötbig fepn mürben
,
um eine fo ftbmere , funflcoüe

Bluflf mit glän^cnbcm Gffecte, mir einer in allen etn»

jclnen Ibeilen präbominirenben präoifton
,

unb befon»

beri mit ben babei fo miebtigen Beobachtungen bei

Btrte unb piano ju geben — bat fo mancbeilei Urfa*

t^en , rorldje ftbroer aui bem IQege ju räumen finbi

Et^ter 3abrgang. 5Rrc.. 44-

3uerfl gibt e5 gor fein SRittel, um bem Unterneh-

mer einer folgen Elcabcmie oor feinem Beginnen ein«

heitere EluÄficbt auf bie Detfung ber großen , beinah«

unbegreiflichen Äoflen $u fiebern — t5 märe benn
,
baß

jene alte 3rit mieberfäme, in roelcfctr ein van Swieten

£apbn’5 ®enie ju foltber Ibätigtrit ju beleben mußte«

(5in begefflerter SBäcen ober bie Bereinigung meh*

rerer fönnten allein bie 0eiegenbfit berbcifübrcn
,

baß

man ein folcbci ftOcrf auf eine bei £unf;probuct5 nicht

allein
, fonbern auch ber großen Äaiftrflabt roürbige 2trt

ju bören btfämc.

(55 iß febr natürlich , baß bie auäübinben SKufifer

con äJcctier, roeicb* benn boeb eigeutlicb bei einer gro»

ßen (Jrecutirung burch energifebei Eingreifen , bureb roab«

ren feurigen 2act, unb bie netbigeu Äunuferrigfeitcn

ben Äu5fcblag geben, rocil fie jufammen gcfpielt ftnb

—

e5 ift febr natürlich fagen mir, baß biefe bei öfterer

ÜMcberboiung ber Proben ihr $um CebenSunterbnlt fo

nötbigeä 0cf«bäft be5 Unterrid)tgefccn5 in ben Dcrfcfcubc*

nen 3meigen ber ÜKufit oernaebläßigen ,
unb if>r tügli«

«be5 Sinfommen fcbmälern müßcu — man fann alfo

auch nicht oerlangcn, baß fte, ihrer Berebrung gegen

bie großen Weither ber Sompofition unbefebobet, gratis

bie lang bauernben unb ermübenben proben halten foUcn,

tPer aber ein«» Begriff oon ben foflfpieligcn Borberci*

tungen bat, roelche noch außerbem cor bem fübnen 0t-•

jle geforbert roerben , ber fein SEcrf auf feine ®efabr

jtir Elulfübrung bringen roiH, ber mirb e5 begreiflich

flnben, menn ein 2onfcber hei einer feieb*» ©elcgenheit

ficb lieber einen Srcfuj jum Jteunbe, ober roenn erftch

fclbfl lieber in bie Sage eine5 9lero be5 merfroürbigflet^

Birmofen aUer^tifwi otrfegt fehen möcbt<» befatutf*
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lieg fein , «ui mehreren tnufeub Äünfllern heflehenbcS

Orchefter nicht allein bei geh batte , fonbern ber auch

einige taufenb 3ubörer überall mit geh führte, bie nun*

ein für ade SWabl ben äiifjtn if)rcä protettorS cermehr«

ten unb cerbreiteten.

gür bie Gaffe eineS AüuftlcrS, wie Ser t h o oe n

,

ber con jeher bie gregartige, unb oon aden Cänbcrn

anerfannte Ißiegeber Äumle, fein oaterlänbifcheS Wien *)

nicht ceriajfen mochte ,
unb coenn ihm auch anbere üän«

ber in J&inficht auf fein Lügerei ®efchicf baS glänjenbfte

CooS cerfprochen hatten — ber lieber in bem feit brei«

$ig fahren hier blühenben Cerein groger Aünfllcr aller

Wrt, burch feine genialen Arbeiten fid> feinen eigenen

glänjenben Stanbpunct fchaffen wedte, alS in unbe«

fonnter Umgebung fei« ®Iücf ju oerbeffern — für einen

fo uneigennü^igen nur nach bem £ohen ber Aunfl flre»

benben Stün|ller ifl baS materielle unb felbft obiöfr ®e«

fchäft , eine 'Partitur in fe oiele Stimmen auäfchreiben •

yu. (offen

—

fchon eine göbrenbe Stühe, inSbefonbcre

aber eine ftöfjrenbe Aufopferung.'

Welcher gühlenbe, ber in ben beiben lagen ber ?fuf»

führung gegenwärtig war, unb ben oerWärten IWeifter an

beS birigirenben GapedmeiflerS Umlauf ©eite, bie

Partitur aachlefen unbjebe Weine SRuance unb Steigerung

beS BertrogS, hoppelt mitempffuben unb gleichfam anbeu«

ten fahr — welcher bie lonfunft überhaupt öiebenbe roirb

nicht oon £erjen roünfchen, bag ber 2obn feiner Andren«

gungen, beffen Groge unb Werth leiber im Heben beS

ÄünfllerS con fo unfündferifchen Beranlcffungcn , Urfa«

«hen unb Iriebfebern beftimmt, unb oft burch ganj uner»

wartete äugere Ginroirfungen gefahrbet roirb — ben SRei«

fter erfreuen unb über ftöhrenbe Berhältniffe erheben mö«

ge! Die @röge beS GnthufiaSmuS ber ®ebilbet(len ber

Station gab ben !Woo4ftab jur ©curtheilung berer, welche

in ber Stund nichts weiter erblicfen, alS ein SRiftel fmn«

liehe Genüge ju fleigern — unb a6roefenb waren.

9io<b haben wir ber Sföitroirfung ber Sigra. Dar«
benetli, beS ®ign. Den jelli unb ®ign. ®ot«
ticelli, bep ber probuctiotr ju erwähnen, unb gcfle«

hen aufrichtig, baf wir unS biefen Gegenftanb gleichfam

bis julejt aufgehoben haben, roeil eS eine greube ifl

,

wenn bie Stritif ihr Hob ganj unnmrounben, ganj frep

auSfprechen barf.

Da bie Unternehmer beSf. t. £ofthcaterS «ächdbe»

Aärnthnerthorc biefe jroeyte Atabemie auf ihr ©lütt unb

Wir cerflehen hierunter, 6a§ er burch fein lange« Wirten

in ben OTauern blefer ®tabt, H4> fein (weite« ihn

»cetfitenbe« ©aterlanb aQhier gebildet.

ihre ®cfa(jr .ongcdellf, unh bahep bem £rn. can See«
thocen ein brflimmteS Avcraional Quantum beftimmt

hatten, fo waren oon ihnen bie obengenannten
, berühm-

ten Sänger jur SKitroirfung berbepgejogen worben.

Eeethooen übertrug ihnen boher eines feiner äl»

telen Werfe. ein (ehe fcböneS auSbrucfScofleS lerjctt in

italienifcher Sprache, con (einer Gompofition jur AuS«

führung

Der blinbefle Gnthuffafl fürTUleS roaS beutfeh ifl unb

gegen ÄUeS roaS italienifch ifl, würbe hier in froher

Segeiflerung fein (auteS ©raoo gerufen unb feinen un«

jroepbeutigflen Sepfoll gefchenft hoben — fo trefflich, f*

funflgerecht, fo feurig unb gefchmacfood war ber Bor«

trag biefeS in jeber £infi<ht fthön componirten lerjetteS.

Die grogartige lenorftimme beS £rn. D o n j e 1 1 i

tönte wie gebiegeneä Gr$ in ben frnftcoden unb fehönen

Schwingungen ber Slclobie, unb hodte burch ben weiten

Saal in ader £erjen roieber. Sigra. Darbane Ui
trug ihre Partie mit bem höchilen @cfc&macf unb ber grög*

ten Geläuggfeit ber Stehle cor. Sign. Botticelli
flanb feil wie ein pilafler

, unb eS freien , olS oh feine traft«

codeti Söne bie reißenbe Welt ber fügen Stlänge ganj

auf fi<h forttrügen. Die groge Deutlichfeit im SKecitatio,

bie Gorrectheit unb auSbrucfSoode deibenfehaft , welche

in bem Gefanqe ader brep ^nbioibuen roibcrftrahltc

,

machten biefeS lonflücf ju einem ©lanjpuncte. Auch Sign.

Daoib trat in einer fowohl ihm, a(S auch unS gar j«

wohlbefannten Arie auf, unb entwicfelre feine gertigteit

unb tünflliche IriDerfetten. •

Der berühmte See t he een tann biefen la$ als

einen feiner fchönflen im ßeben betrachten, benn ber Gr«

thufiaSmuS ber3uhörer erreichte nach jebem lonflücfeoon

feiner SReifterhanb ben höchflcn benf6aren ®rab.

GS war ein log ber gepet für «de wahren greunbe

ber aKuftf.

g. A. Kann«.

^^cater tem Ä4ntt|ncrt^or.

Die Direction beS f. f. J&ofopern«lh<aterS gab jut

Scnegce ber !B?bme. ©rünbaumben jwepten Jfctber

roffi nifdhen Oper I/Italiana in Algieri burch bie italie«

nifchen Opern<Sänger unb baju ben neuen Sodet Pfp*
<bc, com talentooUen ©adet • Weißer , f>rn. Kefir iS.

3nber Oper jeichnetr ftch bie Sencgciontinn nbermal burch

ihren gebiegenen, grogartige« ©raoour« Ocfaitg auS, unb

jeigte, bog fte überad, alS groge Sängerin« geh würbe

geltenb machen tonnen.

Seite
, glänze toie jebeSmol ©igr. £8 u hi«
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tt i , biefer jarfe Sänger , »reifer nur fonfte ©efüble ju

otbmen unb ju beteben Meinet/ mar jroar beute etroa«

tninber bi«ponirf, entjücftc aber bennoch mit feiner lieb«

litten Stimme
, mit feinem feelenooflen ©ortrog«.

Sigr. 95a ff i ergbßtc ungemein burtb feine origi»

netle, fübne Gomif. <5r ifiuntrfcböpflicb in fleinen fchneff

«rfunbenen 3ugen unb rolrb ben Übelgelaunteren anm Ba>

d^en netbigen.

Sigr. aSoticef ti af« Cep bat in tiefem Äcte nur

im Serjett« ©elegenbeit ftdj gettenb ju matten , au$

ibm manaette ber ©eifad eben fo roenig al« ber Sigra.

Gomelli«3lubini, bie befonber« ba« Scßluß'Serjett

fetjen oortrug.

Cer barauf fofgenbe ©adet 9p f p <$ e gi 6 t fo eiet j«

fdfjanen, baß ade Schauluftigen an einer ©orftellung un«

möglitb genug haben fonnen. Cie herrlichen jahlreichen

Cecorationen ,
unb ba« fchöne Gofiume oerbienen ftbon

allein feinen ©efu<h; roeT aber fbnnte fo ftumpfftnnij

fepn , auch ohne oen Jerpfichoren bie CBeibe empfangen }
haben , bie ungemeine ©irtuofität biefer Sängerinnen u.

Sanier ju oerfennen? StPcnn Cde. 83aque«Ä?oulin
uiedeitb» noib mehr fttb bem ftrengen Seurtheiler al« fc<h<»

re unb oodenbetc fWciflerinn beurfunbet, foentjücfte auf

ber anberen Seite Cde. ©ruguoli burtb bie elegan«

teile CetiratefFe , unb feetenoode SXimif, roelch« ade ihre

»eroegungen belebt, unb felbft ben 8raoour>$anj jnr

Seelen » Spratbe macht. Cab angenehme ©iolin « Selo

oon flüap feb er mürbe febr ftbon gefpielt, unb «er»

bienet megen ber Übereinftimmung in Xu«führung unb

©eßanblungdroeift oon bem ©irtuofen im Ortbefier unb

her Sänger «©irtuoftnn auf bem pobium befonbere Srroäb«

nung. Jp*r. £ o ut I i n ridfirte heute roeniger, unb bie

notbroenbige golge mar, baß tr ade« ofel netter unban«

genehmer maibte unb meit mehr ©eifad batte, £r. Sag«
fioni beurfunbete autb in roenigen Schritten ben großen

SReifter ,
unb £r. 3? o j i e r bleibt «n Äraft , Äuibauer

unb präcifion immer unübertrefflich.

Huf biefe SEBeife rourbeba« ©enefiee unferer roaeferen,

gearteten ©rünbaum roürbig auägeftattet, unb mit

intbeii ausgezeichnet.

Su bem jährlichen Patronat« « {Jede be« £anbfung«

«

Äranfen'^uftilut**» meltbe« am Pfingftmontage am 7 ,

3uni im f f. Äraifen «{taufe abgebaften mürbe
, führt«

eine ©efedfthaft oon fundfinnige« unb talentooden Cilet»

tanten unter ßeitung be« Sompofitenr«
, eine oon £r.

Sobia« £a«linger getriebene roirfung«ooUe ©ocal«

SOP-effe auf, Cie fchöiteti Stimmen, ber fetten ootfeprncifc

©ertrag, bie groar leithte, aber gemütboodeSonbichtung ent«

fpraihen berBßirbe be«3efte«, unb bienten gur auferboueuben

Sterbe bejfelben. Cicfe ©ocal • fRejfe
,

gong ohne ©e«

gleitung
, mit hier, oon {ebenen Stimmen in einem gro«

ßen ßoeale eorgetrogen, müßte oon befferer CBirfung

fepn. £kr mar ba« ßotal gar gH flein , unb bie

ßubörer gu nabe ben Sängern, fonnten nicht bi« Son«

SKajje in fitb aufnebmen ba man gu febr bie einjelne«

Sänger oernahm

©on biefer gefädigen Bocal«!RejFc, geroiß oiel«

fach bort midfommrn
,

roo man fein gute« Orchcfter ba«

ben fnnn
,
unb hoch gern« Äircßenfefte gehörig unb au««

jcichncnb feierte, ift eine böchft elegante, rcoblfeile,

Sr. faiferl. J&obeit bem Garbinol Srgbifchof SRubolpb oon

Öftreich gemibmete Auflage Partitur mit Glooier bei

3. H. Steiner nnb Somp erfreuen. S«r üujfübrung

geboren eigentlich nur jjroe.iSenore unb jmei S a f«

fe, melthe man nach ©«lieben peroielfacben fann; jur

Untcrftühuug ber Sänger fann man fith be« Slaoiere*

bebienen
; am fchöu0en roirb bie fOBirfung fepn ,

roenu

man {ich auf bie fiebere 3ntonation ber Säuger oerfafen

fann, unb ade ©egleitung megläßt.

u n ftfWart)Xi(i)txn-

©er U n.

#
Cer in bieftn «©lättern bereit« rühmlich ermähnt«

©roftjfor SDBürfel au« SBarfchau, gab in ©emeinfehaft

mit bem ftlötiften Sanufch au« $rag, am 26 tlen b.

SR. «in jroeite« gonterl im 3 a9° rf‘ben ®aa(t, roelchc«

bi« jiemlith jahlreich txrfnmmeltcn Suhörcr in j«b«r Jf>in«

fuht befrttbigt«. W« Somponifi oon Salentunb Stubium

geigte fich J&r. gPürfel in einer Ouoerture ju ber

oon ibm in SRufif gefegten Oper „JRübeüobl." Soroobl

ba« einleitenbe ßargo, a(«ba« fich anfchließenbcÄdegro

,

roar in ber Srßnbung unb CurchführuHg roertboed, mit

Senntniß be« 0a$e« unb Snfhumental * ©tfecr'« gearbeitet.

Unter ber präcifen Cirection be« Sonfeßcr« mürbe bie

Ouoerture oon einem guten OTchedcr mirffam au«gefübrt t

reenn auch bie Saiten « 3'iflrumentc oerbaltnißmäßig nur

febmaeb befeßt roaren. ferr Sieber fang barauf eine

©aß»Xrie au« berftfben Oper mit »ürbiger Haltung

unb ©eifad.

211 « Glaoierfpieler geigte fi«b JP>err y. tD u r f e l in

einem glän^enben (Eoncertfnß oon 3 i e I b , am meiften ober

in einem frei oorgetragetun Potpourri für ba« piano*



orte ohne Begfeitung. Mui einem angenehmen, tunff*

B 6Ü oaritrfen Shema , f)ing ber gefehlte Äünftler i» bie

Sftadjahmung bei ©eroitteri, Sturmei unb Stegen* burch

glücftithe ©enu$ung b<r fetale bei (leiber ju fchroathen)

3nftrument5 über, unb trjtyopfte bann feine Äunft im

Vorfrage nationaler SWelobien ,
bie mit ©efehmaef per»

bunbtn rourben. Di e b'fi ©irtuofen ift in ber

Shat fehr bebeutenb, unb feine Mrt bei Mnfchlagci be«

fonberi rühmen.

Herr 3 a n u f th hcroührte (;$ auch biefmahl afi fertiger

OlStenhläfer oon fiarfem, oollcm Jon. ©efonberl halber*

fd 6 e bai ©taccato fehr in feiner ©eroalt. Much bi»

Gompofltion ber Stomanje unb bei Stonbo'i , roie ber

Miri ruffei fürbiegeroobnlitbe 3Iote, Flute d’nmour

unb Heine E glöte, roar für bi« oortheilhaftefle 8£ir*

Jung bei 3 n ftrumtnt* beregnet.

©eibe ©irtuofen erhielten unb oerbienen auigejeich*

neten ©cifaO. SWögen fie überall auf ihrer weiteren Äunft*

reife günflige Mufnahme ftnben ,
roie folche anfpruchilo*

ftn , foliben unb gefehlten Äünftlern jufteht, biehefon*

beri ben 3we<f haben ,
in Deutfcblanb hefannter ju rocr«

ben unb fi<h einen Stuf ju grünben.
*

Ä ö I n.

X)ai jährliche nieberrheinifche SWuftffefl mürbe am 6.

unb 7 . 3uni b. 3. in Jtöfn gefeiert. £r. grieb. S ch n e i«

ber, GapcHmeifter Sr. £. bei Herjogi oon Mnbalt»Def*

fau , befannt burch oiele oerjüglichc ©Jerfe unb befon*

beri bureb bie herrliche Gompofition bei ISeltgerichti ,

hat ju biefer geicr eigeni ein grojjei Oratorium r*
MD i e

©ünbfluth," in SW ufif gefegt nach bem oon £rn.

®. o. © r o o t e gebichteten Jerte. Mm erften Jage bei

ßeftei mürbe biefei neueZßcrf auigeführt- gürben jroei*

t«n Sag roaren brei ’ZGerf« oon berühmten tvieberrheinifchen

176

Weiftern
, nomlith 1) bie ©brnphmie Str. 4. eott g.

Stiei, 2) Spinnen oari ©eethooen unb 3) bi«

Oucertür« jum Goriolan oon bcmfelben, ferner geico'i
io 3. Pfalm gewählt. !Dai OHifübrenbe perfonal he»

ftanb ungefähr aui 600 geübtenOilcttanten unb oorjüg«

liehen SonfünfHern ber oerfthtebenen Stabte bei lieber«

rbeini. ©elbft aui entferntem Stabten , oui ben Stiebet«

lanben tc. fc^lofen fich ausgezeichnete Salente jur ffliit*

»irfung an. £r. Gopellmeifter Schnei her, farn oon

Deffau nach -Rein, um bie Dircction ju übernehmen. Milei

oereinigte ft<h , um hier her Snnfunft ein nahrhaft gro*

fei 3«ft ju feiern.

Bonbon.
SWob. 3>ofto

, bie hefannfe Sängerin her $>arifer

italienifchcn Oper , welche einen Gontract für brei SWona*

the in Bonbon angenommen hot, trat bort am sä.Mprif

juerjt oli DeSbcmona im Othello auf, unb nie roarb

ein ooQfommnerer Sieg errungen. Die ©ürcaur »aren

oier Stunben oor ihrer ßröffnung f4on belagert, unb

bie Bogengänge roaren mit Biebhabern erfüllt, bie feine

6intritt$plü§e mehr gefunben hatten
, unb melche oon

Seit ju 3cit Sia$ri<ht«n über bai oertongfen
, roai auf

ber ©ühne oorging. SWnn rief ihnen aui bem inner«

£aufe ju
:
„bai ift herrlich, flatfchen Sie nur," unb

man bejeigte einen müthenben ©cifall, ur.b äußerte bai

unbefchrätiftefte ©ertrauen, obfehon man nichts gebbot

hatte. Mm Schlüße roarb SWab. pafta heroorgerufen
,

unb nachbcm fte crfchiencn roar, ging ei an ein Stufen,

ein Stampfen ohne Gnbe
, ©lumenfträuße

,
bie auf bi«

©ühne, unb Sacftücher, welche in bi« Buft flogen,

mifchten fich mit bem ©eifadiruf, ber jum allgemeinen

larmenben ©etbfe tornb.

Bon biefer 3<'tung erfcheint in bet Ätgel rcicbentltcb jn'cimabl. OTutrooch unb®amftag8 ein©laM oon einem baiben©ogen.
Die ©ummetn oon ben JJlonatl'tn '3J,' lli, t unb gebruar roerb. 11 bureb bie JPterai!Si',nbe ctviier ©lötter jualeict) aQmöl’ltg

uoOtgettagen. OTcnatblxb tcUen jwei'Öeilagen geliefert, unb babei mit Wuftf, (Voftömeo unb ‘J>orcra‘t6 abgemecbfelt

roetoen. Die oiereeljäbnge Pränumeration ju 6 fl iü. 'iO- nimmt bae Uthograpbifcpe 3nft ltut am SOtid’aelftplate

St. a an, allroo bie 'Bt.ictet auogegeben tpeeben. SDi< Ä. Jt. Ober : 5>of » Pofiomto -
Seitungs CJrpebition üb«rmmn.t,

gegen h a lb i ä !> ri g > pränumetanon bie ©etfenbung in bu Propmjen. Die ©ctfenbung in Cao 4u»lanb beforgt öaa

()thograph>fih< Onftuut.

gut bie rlihtiflt Gtfchf'uung bet Plätter oerbürgt fi<h:.

griebrich Tfitguft Äanne,

Otebacteut unb Herausgeber.

bai lithrgraphifthi-'

%

Gfebrudt t<9 3. ©• 3votiüi ftl. pjitroe im,SteprcrM *
3lr. 7*7.
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Wßiietter alljjemciitf

mit befonbmr 5lü ckß (i)f -aufbm ofim-ricljitrben

Sni 16 t e n 3 u n > u $• N"‘ 45.
1824.

50? u f i f alifcfre Sitreratur.

V i e de Rosaini.

par M. de Stendahl

J a n e r e b.

Sroeptei Gapitel.

oncrrb , biefe anjirhenbe Oper bat bie Jour bur<$

gonj (fnropa in einer 3eit cmi vier Sohren gemacht.

„ffloju roürbe ei bienen, roenn man ben Joncrebge»

„nau beurteilen unb orbentlich analpfiren roollte? ÄDciß

„nicht feber 8efer eigentlich fc^on felbft ,
roai er bacon

„ju benfen bot? Unb mürbe nicht jeber, an flott mit mir

„über Janereb abjuurtbeilcn, biefei Urtbeil um fo (Iren*

„gcr auf mich unb Janereb jugtcich treffen (offen? £>ou«

,,?rn mir lieber ber SDfobome <p afto , benn fonfl mürbe

„yorjj niemali biefe Oper fo vortrefflich gefeiten hoben,

„baf mit biefer SBorfletlung (ich feine in ber übrigen fcßelt

„vergleichen fann.

„3ft ei nicht ein roahrei SBJunber, baß eine i«nge

„(fron, bie faum in bem Äler fleht, roo bie Öeibenfchaf«

„ten ihre fflrife erlangt hoben, oor uni mit einem fo rei*

„l<nben gefühtooOen (flefonge ouftritt, unb bobei ein fo

„tragifdjei Jalcnf entroicfelr
,

bai vielleicht eben fo merf*

„roürbig ifl, alijenei bei berühmten Jalmo, bai ober auf

„jeben.Jatl fehr verhieben, unb noch mehr einfach unb na*

^tätlich ifl?

„Um meine Pflicht oli £iftorifer jn thnn, unb nicht

„ben 93orrourf ber Unoodflänbrgfeit mir auf bea£cr'i *u

„jiehen, fo reiflich hoch verfaßen in ber®efdbroinbigfeit

„ein analpfirenbei ^ortrair vom Janereb ja eturoerfea."

Ächter 30(713009. SRro. 45*

3« biefen 2Borten fühlen mir uni gebrungen
, fol»

genbei beijufügen.

SRau roeiß nicht recht, ob man bem SCcrfaffcr ju fei*

nen oratorifchen ZBenbungen unb Stratagcmen @lücf roiin»

fihcn , ober feine UnentfchlefTenheit unb (pianlofigfeit bei

etpli rügen foQ.

XBiQ er in uni eine recht innige Scßnfncht nach fei>

tten tieffinnigen IBemerfungen bnburch erreeefen, baf? er

broht, feine jn geben? 3it fein* ®alanterie »irflich

fo echt franjoftfeh , baß er feine lofouifchc unb einem

3>h^’o|'opben reohl anflchenbe Jtürj* in ber 2)rehung:

quoi bon analjier et juger Tancrede?“ plo^lich

in eine reohlthätige greigebigfeit cerreanbelt, unb uni

hoch ßtroai baoon jufommen laßt?

ölun ! mir finb ihm bennoch £anf fchulbig, benn

ffine Cemerfungen oon eben fo oerfchiebcnem Spalte,

ali ungleichem JBerthe rühren fo manchen Jon an , ber

gleich ben Dijfononjen in ber SWufif, rrfl eine gefeint*

ßige unb roohlfhuenbe Äuflöfung , eine Sefänftigung fei»

ner flöhrenben SJatur für bai Semülh erforbrrt.

®»g« brr geneigte Cefer unferm Streben noch Äfar»

heit bie Äugenblicfe verleihen, in benen roir fein Äuge

oon ber (Betreibung bei berühmten mclobifchen Compo»

ftteuri unb feiner IBerfc obiiebn, um entroeber bie

ffierbienfle onberer hochbegabter Jonfejer, befbnbcri aber

bie bem SOerfaffer weniger befonnten Siorjüge beutfeher

Äciftrr jur 23eTgleichung ju bringen.

Unferer SWeinung anch fann man in einer fchiefen

Behauptung eben recht ber XBabrheit auf ben Örunb

• fornmen , roenn biefclbe nämlich oon einem jreeiten rciet

ber analpfirf, unb in ihrer ganzen Änroenbbarfeit ober

SRichtigfrit bcfchaut roirb.



M. de Stendahl fährt weiter fort:

„Die erften Satte Der Ouoerture ermangeln weher ber

„Anmuth noch beä ebfen Stplä, aber baä Genie jcigffich

„nach meiner Meinung erft bepm Anfang beä Allegro. 3«
„biefem liegt ein Gharacter her Steubeit unb Kühnheit

,

„reeller am Äbenbe ber erfien Darftclfung hie •fcerjen al»

„(er ©enetianer ergriff."

Der clajfifche ©oben ©enebigä bat jroar fo manchem

Sonfegcr 3ta«enä ben entfeheibenben Sranj gereicht, al*

lein roir gerieben offenherzig ,
baß roir in biefer ftin»

ficht entroeber rinraahl nicht ganj mit feinen ©erpobnern

bnrmoniren , ober baß oielleicht M. dp StemUhl bei bie«

fer Gelegenheit nicht mit gehörigem Scharffinne baä

Gefchmacfäurtheil ber eblen ©enetianer behanbeU.

Aflerbingä hat bie Grpnbuug biefer Oucerture für

ben berühmten Stoffini, wie M. de St. fagt le ca-

ractere de nouveaute et de hardiesse , aber nur in

fofern ,
alä ftch bieg auf bie 3ug<nb beä Meitürä (*«

jieht, welche er ganj paffenb, pag. 65, ire partie

mit ben ZDorten : ,,Lc Compoaiteur enfant** ju fchilbern

beliebt. IBir möchten barinnen rocit mehr „hardiesae”

aJd „noblesso du Style” gefunben ha6en. Ober finb

etroa bie auch in biefem Sonflücfe biS in’ä Uncnbliche ge»

iricbcnen tnutologifchen Grabationen , welche fi<h einer

immer höher gezwungenen Schaufel gleich, ohne allen

gormen* unb garbenroethfel oor nnferm Auge bewegen,

unb bem Gemüthe nicht ben minbeflen interejfonten Gin»

bruef hinterlaffen , fonbern nur burch eine immer flärfer

roieberboltc ©croegung etroa ben $)u{äfchlag fleigern *—

bie ©eroeife ber hohen Genialität.

Stoffini fcherjt fefjr üppig unb fingt febranmutbä»

potl — fefbft in folgen Momenten ,
roo er bie größte

Äraftäußcriing fc^ilbern ,
ober bie Gntrcicfelung ber

größten Sataflrophc mahlen roiü. Seine frappanten Über»

gange ln bie grofje lerj, bie nun aber auch «Der

Augetiblicfe roieberfehren
, unb feine in ollen (angfamen

unb fchnellen Sempo'ä angeroenbeten ©orhalte ber Sep*

time, befonberö ber Stonc, verleihen feiner Cantilena

immer ben Steij ber Siehli^feit unb Anmuth. Um aber

eine Oucerture ju einer heroifchen , ober roohl gar tra»

glfchen Oper großartig, ober genial jtt nennen — baju

bebürfen roir burch bi* immer roieber erlebte Aufführung

großer Mcifterroerfe, unb "burch bie in allen Bolfdclaffen

fo bochgeffeigerte Mirfifbilbung (— ber Gefang ifl hier»

unter nicht qua Metbobe oerftanben) «erroöhnten Deut»

fchen etroaä mehr, alä einige grojiöfe ©oto’ä, roelche

ftch in mehreren ©laäinftrumenten roieberhohlen, ohne

burch etroaä Anbcreä gefteigert gu fepn ,
alä burch bie

sinfachc ©eränberung ber Sonort,

0?’r forbern ju einer Cucerfure einen Meifler, ber

bie wttenftcen ©erroebungen ber Smmitation — roenig«

flenäbeä fogenonnten „fdjüchtcn" Gontrapunctä ganj in

feiner Gewalt bat, ;um alle SNotioe burch einen bent

Änftheine nach geroaltfamcn flampf jur fchönen Ginbeit

ju bringen
,
unb miteinanber ju oerföhnen.

Daä' oon manchen Sonfegern mit gegierter Gitelfeit

cerfuchte „Ahnenlaßen ber merfroürbiqflen Momente in

ber Onocrhrre" ift auch etroad Jrefflicheä bei einem fol»

chen Sujet, baä eine Sotalfarbe, einen ganzen Gharacter

befigr. öünn bie romantifefte Sßelt ihre Pforten auf«

fchließt, nun ba ifl fo Gtroaä ganj an Ort unb Stelle,

ffiie gefagt , eine jebe Manier iß bie rechte, roelche

em Genie angreifr.

So fefjr roir nun auch St o ff i nid Steichthum in

Melobien , unb feine fprubelnbe Sdjöpferfraft befor.berd

im Romifchen hoebfehägm , fo roenig tbu« roir büß —

»

roenn roir eine Ouoerture »on ihm betrachten. 2Cir haben

oon einer Oucerture einen gont anhern ©rgriff, alä baß fie

unä einige brillante Orchcfürfäge mit eben fo oiel lärmen»

ben Grabationen oerfehen, auffüllen folfe.

9? o f f i n i hat in mehreren Sägen feiner Opern bem
Stple beä Ganonä — b. h- beä freien — feine Auf»

merffamfeit g^roibmet , unb auch Manchen , bem i«4

dort Sonon roegen feiner ©crronnbtfdjaft in ber Sriegä»

fünft großen Stefpcct einflößt, roirtUch ftaunen gemacht,

aber erftlich finb feine ßanonä ganj frei , uub fpringen

heim Sükchfel ber Singftimmen, jebcämnhl in bie bem

Sopran, ©aß ober Jenor bequeme Sonloge, alfo <han«

güt er roäbrcnb ber Äuäführung roegen ber Stimmen*

läge — über ein roobrer Sanon fod für bie Stimmen

alle in einer Sonart pnffen, unb boch Schwung ber Me*

(obie in 2icfc unb Jß)ö6e haben. XBir rootlea aber mich

bamit jufrieben fepn , nur mit feiner Auägrbeitung ber

Ouoerturen fönnen roir eä nicht.

Aufrichtig gefagt, eä feheint bem fruchtbaren Genie

Stoffifli’ä an 3cit jn gebrechen, um eine fchönc an

intenftoen fHcijen reiche Ouoerture ju erpuben. Gine äußert?

bünne, oberflächliche unb burchfühtiß* Sontiruftion be»

merfen roir bei allen
, unb müjfen gerabc baä

,

roai

feinen fomifchen Gefangftücfen jum 8obe gereicht, hi**

«fä einen Mangel anführen.

M. de Stendahl fährt weiter fort:

„Stoffin i hatte nicht ben Math gehabt, fleh roie’*

„gewöhnlich ift an baä 3*rtepinno ju fegen, ,roaä er cigent«

„lieh auch feinen ßontroetäbebingungen ju golge hätte thun

vfollen. Gr fürchtete ftch in ollem Gmfte oor bem Schief'’

„fale auägepfifjfen }u werben. Jm Grunbe hatte er auch
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„Urfacße *u biefer Beforqniß , benn ber SRational* Stcfj

„ber Bcnetianer hotte ihn roofjl eigentlich bie Bclcibigung

„noch nicht Dcrgeffen (affen, rorithe dt o f f i n i ihnen in feiner

„legten Oper befurch ongethan , baß er ein obligates Ac*

„compaqncmcnt, roie roir fegon früher ermähnten, ba$u ge*

„fbricben hatte, baS in hem Auffcglagen bei Bioiinbot

„gcnS auf bie metallenen dteoerboireS bcrSampen beftanb.

,.D«r noch finbifete Sonfeger hatte fnft beyhotb unter

„bem fobium iu bem ©ange cerfiecft, bureg benmanjum
„Otcbcirer gelangt.

„dtaebbem man in affen Orten unb ©nben gefuegtonb

„bcrDirecior her eriien Bieline einfah, baß eS bie böch*

„ile 3dt fep , unb baä publicum affe jene 3«i<hen feiner

„Unqcbulb gong laut an ben Sag legte, bie btn Schau*

„fpielern unb Gängern geroöbnficg nur lächerlich erfdjeinen

„— ausgenommen an folgen ominöfen Sagen
,

roo bie

„erflc Borftellung eines neuen IßerfS über baS Scgicffal

„berfeften foroeM, als über baS ©dingen ihrer Bemü*
„hungen entfegeibet— fo begann er bie Oper ohne roei»

„fere5 3ögern.

„DaS erfte Allegro her Ouoertnre gefiel fo auSnefimenb,

„baß ber oerfteefte 9» o f f i n i roährenb beä anhaltenben

„ApplaubirenS unb her immer fortgefegten tauten Bra»

„uo’S auS feinem Scglupfroinfel beroorfroeg, unb ouf fei»

„nen *piag nm Sortepiano fcglnpfte."

TOir fönnen uns nicht enthalten bierbep in hemerfen,

baß her bracr Sompoftteur bieg mit mehreren onbern ge*

mein hot. SEie monier hätte fi<b lieber her Spanier be*

bient unb märe unter bem 3>obium oerfleeft geblieben,

ttenn er boS jifegenbe £«er eon geäugen härte cermu*

then unb glauben fonnen, baß man f e i n e Ouoerture

auSpfeifen mürbe. SEDenn eS möglich roäre, er roürbe ben

befebeibenen ÄrebSgang geroahlr, unb ein an roahren mo-
lum cancri auS bem Orchefter jurutf gematbt hohe»,

gßir fehren jarücf $um fflerfajfer..

(Sr fährt fort:

„DiefeS Allegro if? Dotier Seuerunb 3ierlid&feit, unb

„man fann fagen, bog man orbcntlicg ba$ ritterliche ffie»

„fen bei Sancrcb ficb barin roieberfpiegeln fiehf. So muß»

„te her Siebbaber einer Srau oen großartigem ßbarocter

„fühlen! fo geigt fi<b aber auch baS ©enie dtoffioi’i

„in feiner gongen ^Reinheit

SCcnn er gang fltoffini ift, ßefigt er bie ©leqang ei»

ncS jungen frangöfifiheii gelben , roie ein ^Gaston de

Foix", unb entroicfelt nicht eine folcbe Äraft roie frapbo.

BCie fann man aber bie große geniale ftrnft IjapbnS

"in fo unglüiliche Begleichungen giebn? iU5o ift benn

baS Tertium compamtioni'? — £at benn bie SBcIt

ein eingigcS jener febönen gierte gu fehn befommen

,

roelcbe biefer Weißer für baS Sbeater fcgi-iebt, Unb ift

ein S3crglcicf)ungSpunct aufgußnben
,
roenn man ben uon

unS gar noch nicht gugegebenen, aber fo vcl quasi ange*

nominellen Sag bcS M. de Sictidahl aufftriltn roollte:

ftnbct ficg in JF'apbn’S Weifen ,
Spmphonien

, Ouortct*

ten, Sonaten unbCiebem eine einzige fo feböne, cbarac*

teriirifebe 3ei<b»ung einer in Winne erglübenben Dame
auS bem 3dta(ter bcS diitterthumS ober ber ritterlichen

Abentheuer?

Jtt:er je fo gtücflicb mar, £flpbn’$ gan^e Siefe iu

ergrünben, feine erhabene humoriftifebe Stellung in ber

SRoioetät feiner 2ßenbungcn ber Welobie befonberi ju

beobachten ,
bie Äraft unb Gieblicbfeit

, btn £er«iAmuö

unb ben (eichten, jooialen Scherf in fo nahe liegenben

Sontraften ja bemerfen — roer ben fprubefnben ßBig —
roir oerftehen barunter einen folchen , bem tiefer ©ruft

jum ©runbe liegt, nähmlich bie fchönfte technifche SBol«

lenbung in ber Ausführung folcher bem Anfchdne nach

bloß tänbelnben Säge — roer bie burleSfen Sprünge

ber Saune in feinen Spmphonien erfchaut — roer bi«

gcfcbmacfoollc unb fcttlichc ©alanterie in feinen fehönen

,

naioen Siebern jemahlS eTfannt ,
unb rinfehen gelernt

hot, baß £ a p b n’ S ©cniuS nicht 6loß oon btn ouS feinen»

Innern heroorftromenben Seuer ber ßrßnbung geleitet,

fonbern burch eine fein CBerf hcfchauenbe , alfo überboS«

fel6e erhabene S?efennenh«t heflimmt rourbe, ben Auf*

roanb feiner Wittel mit bem ©egenfhinbe
,

qualitotio unb

quantitatio in baS fchönfte 93erha(tniß »u fegen wer

in feinen grajiöfen Siebern mit Sortepiano * Begleitung

ben heitern Spiegel feiner Seele fanb , ber all« Sur*

ben unb Swnm # bie eine hegeifterte Dichterfeber ihm

corjcichnete ,
mit ber roahren ftnnfl eines WahterS roiebtr

ju geben terftanb — roer alfo 6emerfte, baß nicht bec

gegebene ©egenftanb ben Sonbiibner beherrfchte, fonbera

baß berfelbe auS jenem erfleine magre hlühenbe, muftfa*

fifche Sorm ju f$aff«n mußt« — ber roirb bie feilten

Angriffe, roelcje M. de Stendahl auf bie Wanen biefeS gro«

ßen btutfdjen'WcifterS macht, gehörig jumürbigen roiffen.

©iht eS in ben h e fl e n EOerfen ber $oeft< e i u e n

Scherj, bem nicht ein tiefer ©rnft , *IS Sofie, jum

©runbe läge? Bezeichnet man benn nicht jen«S, in

einem lang fortgefegten Srcibew SRichtSfagcnber Späjfe

heflehenbe 'lOcfen mit bem SRamcn läppif*er, finbifeßer,

eitler Unbebeutenbheit? Säßt ßch jtnrS erhabene Sacgcln,

baS bei mahrem J>umor unaufhaltfam heroorbricht ,
etro«

burih ein hloßeS finbifcheS Spiel erroeefen ?

ftann man ober enblich jooialcr, fegöner feßerzen

,

a(S £apbn in feinen unilerbliigen, unb trog ihrer be»

fchcibeucn Haltung in bem Wooß* iu überbauen*
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mit befonberer Stube feine ©6rn6ürtigfeit gegen bie,

welche ihn immer com $)obium oerbrüngten.

©oä bie ooflcnbctc, treue unb großartige S&aractcr*

(chilberung betrifft , fo burfte biefer SWeiffer gewiß mit

ben SBeflcn feiner unb unferer 3*‘t in bie ©chranfen

.treten. Cb aber baS bramatifche Geben in folcher gülle

unb ©arme in feinen ©erfen enthalten fep, als wenig»

ftenS jene 3*»t erforberte
,
baoon müßte man fc<h erff

naher überzeugen.

©er weiß
, weither ber bamabligen SKeifler nc6en

ihm in ©chatten geflanben wäre! Unb wenn WozartS

©eniuS nicht noch furz oor bem Snbe feiner Paufbabn

in feiner 3auberfIÖte ben erfien ®rern ber romantifthen

Oper hätte aufgehn laffen — wer weif, ob wir nicht

mehrere feiner bromatifchen Arbeiten bloß wegen beS

herrfthenben ©orurtbeilS — mit gleichgültiger Stichtag*

tung ober wohl gar mit enthuftaflifther Antipathie ber

©ergeifenheit übergeben hätten. •

H a p b n $ ©eniofität unb große bramatifthe Äraft fpricht

fth ober ganz befonberS in mehreren feiner mehr brama»

tifchen als» oratorifthen SReiflcr» Sompofitionen in ber

ethöpfung unb ben 3obr$zeiten auS, beßhalb möge M.
de Stendfthl fich erf? reiht mit ber tiefen Originalität

biefeÄ SD?eifler$ befannt maihen
,
beoor er benfelben ju

einem berabroürbigenben ©ergleiche gebraucht.

(5ortfe&ung folgt.)

/

/ " —
r d n um n a t i d n ^ Sj it } e i 3 f-

Die OJefcacttou fciefe$ 93Iatte$ mac$tif>ren P.T. £rn. ^huepmernjuwiffeti, tag mit er(lern

3uJi l>ic prdnumeration für Pie sweite &dlfte i>iefe$ eintritf. 93iS fca&in werben burefc

bte fortgcfcijte SJuögabe bon wocfcentlidf) hier 93ldttern bie 52 9?ummcra bcö erfien balbcn 3 a&rS

mit ben baju gehörigen 93eilagen boUig abgetraden fepn.

23om erften 3uli an^efantjen werben in berOrbniing wöc&entfic& $wetdummem nnb 'swar
•

SKittwocbe unb ©amjtacj, angegeben. 3» 93ejiebung auf bie monatblicben SSeilagen berweifen

wir auf unfer früheres 23crf|)recben. Die bierteljdbrige prdnumcratiDtt &u 5 $ö. nimmt

fca$ lit&ograp&ifc&e 3nfiitut am Stttc&aelerplalje 9?r.2an, aiiwo bie Blatter au^gegeben werben.

Die f. t Ober #|>of^o|lamt^3fituBg^erpcbition übernimmt gegen balbj'dbrigc Pränumeration

bie 93erfeitbung in bie probinjen- Die 23erfenbung in’$ Siuötanb beiorgt baö litbograppifcbe

Snftitut.

ftriebricfj ?fagujl .tfamtc,

Stebacteur unb Herausgeber.

$ür bie richtige Srfcbeinung ber 23idttcr berburgt fid)

:

bas ntbograpbif^c 3uftottt

©ebtudt bet) 3. SB. 3wtcf6 f<h ©itwe im ©tetjrethof Otr. 7«7*

ben SRahmenS nie in ©ergeffenbeit gerathenben ©iolin»

quartetten tbut ?

ffii’lchcr HeroS im ©ebietbe beS Äomifchen märe

aber oietlricht in biefem ©feifter für baS Sbeater entflan»

ben, wenn Stcib unb ©tißgunrt, 3eit unb ©erhältniffc,

befonberS aberbaS febreer zu befämpfenbe ©orurtbeil man*

eher ben Ion angebenben 3eitgenoßen biefen ©eniuS nicht

in ewige gerne oon bem ©ebiethe ber Oper zurücf ge.

brängt hätten?

3ft cS etwa ni<ht allen befannt, welche fo glijcflich

waren mit bem Sonfe$er z« fprechen, ber in feinen lebten

Sagen gerabe fo berühmt erft würbe, als er eS in feinen

SWonnSjahren oerbient hätte — baß oon feiner 3eber

Zehn, unb wenn wir ni<ht irren, fogar oierzehn Opern

in bcfl igenSwertherUnbefannthcitbaliegen, unb oom Stau,

be bebreft ben Augen beS $ublicumS entzogen waren,

welthe in ber bamabligen 3<it unb bem bamablS berr»

fchenben ©efchmarfe oietleicht eine ganz n«u« 3?i<^tunfl

,

eine große ©eränberung h«oor gebratht hätten, wenn

fte zur Aufführung hätten gelangen fönnen?

H a p b n pflegte fcch ja in feiner fihönen ©igenthüm*

lichfeit beS ÄlterS bei ©rwabnung ber Opernmuftf ge*

wohnlich (ehr offen unb frei zu erflären
,
unb fonnte fich

bei ßrzählung ber feiner bromatifchen Saufhahn immer

oon 3lenem in ben ©eg gefleßten -^inberniflTe # faft nie

ber Shränen enthalten ,
benn ber eble SReifter fühlte
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ZSEi etter alldem mtr

ciftrab.

Den igttn 3»ni u> Nro
- 46.

i}8 2 4.

Ueber bi e Oper,

bie SSoUfommenbcit unb bie Mn$tl ihrer

fcörfteiluiigen

0 0 n

tf. £• Sonn«,

j ift rin* todjft erfreulich* unb bi* Äunft ebrenbeSr*

Meinung wenn man bep öfterem S3*fu$* beä S&eoteräbie

Grfahrung macht, baf ode ©orftedungen, felbft wenn fie

im hofften ®rabe anftrengenb finb unb fcbned auf einon*

brr folgen, bennocb mit einer folgen ©enouigfeit unb

folgern Qleife oor fidj geben, baff bobep gar fein* Slacb*

lifigteifen ober »obl gor fo launenhafte Seroeife von

SBidfubr jum ©orfebein fommen, alä man in ber Sbea*

tertoeft nicht feiten bep fehlest organifirten ©efedfeboftet»

f(einer, auch mob( größerer Sühnen ju erleben ©elegen*

beit bar.

Qi ift bief eine fo erfreuliche Grfdbelnung , baf man
babep von felbft auf ba# Siefulrat lammt, »it fofgercicb

tbcil* ber entfliehen* Graft unb bie impofont* Haltung

montbeä Xbeoterpublitumä gegen bie Sühne unb ihre UeU

ftungen fep , inbem babureb baä berp. Jbeater gewibmet*

Jnbioibuun» gleichfam von ber SGBiege ein
,

ja fo ftponer

Crfennung unb Hitfübung feiner pfliibtfn gewöhnt wirb— tbeil« »re ernft unb begrünbet ber IPegriff von ber

f$önen Seftimmung, unb beminbet mcnfdjüdjen ®efell>

frboft nur allein bureb geiftige Ärifte unb moralifth* Ser»

eblung ju beboupienbem Stonbpunct* fepn möge, ben fol*

«b* auf bem TOege »obrer Silbung »anbelnbe Äünftlcr

eingefogen babep muffen. £Bi* manche bonbrnerfimifig*

Mängel unb Qemcinbeiten (üft unb ni$t bie bunt* 3b*a*

2<bt*r Jahrgang. ©re. 46*

terroelt befonberb in ihrem Keglige unb jroar am meiffen

bep fehlest orgoniftrten ®efellf(boften erblirfen — wie

manch* frivole Grlcbcinung, »ie manch* launenhafte Uber*

fretung ber jartrn, ton ber Achtung gegen bab publicum

gebotbenen Sinie ficht man mit unwilligem ?luge bieroei»

fen in berffielt, » 0 eigentlich ode ZBillfübr clb rin Jeinb

ber Äunft, ode Kocbläfjigfeit olb ber $ob bcrfelben für

immer oerbannt fepn foflre,J

eolcb* 3?*rfonen, beren corjüglicb* Katurgaben ober

lünftferifebe Jfubbilbung bie öffentliche SRcinung auf eine

fo günfligt ZPeife in Jfnfprncb nehmen, bafj fie im erfttn

Sode entroeber von bem an fie oerfebroenbeten ZBoblwot*

len beb fPublicumb gleicbfam aub bem bunfelften ÖJinfel

ber Unbefanntbeit, jo fogaroft bep bem nicht ju verber*

genben 3uftonb* grober UnroifTenbeit onbob dicht beroor»

gezogen »erben — folch* fommen febr leicht in ben (Jod

cor bem betüubenben Parfüm ihrer *inge6ilbeten Gelebri»

tot unb Sortefflichleit fo eingenommen ju »erben
, boft

»bre Sinne anfatrgen ju fchroinben, unb ber Äopf bie grot»

feben ben Schultern oon ber ©ernunft gebotbene, unb

ftreng ju beoboebtenbe anftünbige unb fefte Haltung

verliert.

3» einem folgen 3uftcrnb* gefchiebt fä benn nicht

feiten, bag man von bem gefährlichen ©lüefifterne beiJ

Sepfadi in eine Soge oerfejt »irb,. in »clcher fich ge*

wohnlich bie 3*W°'&u*n beftnben ,
benen man

,

olä fie

Heine Äinber waren , »heil* ihrer ungewöhnlichen 2fn»

logen, t&eilä ihrer fchneden, Änfongi viel bejjer ju be»

obnebtenben Sortfchritte wegen, ermunteruben, lauten Sep»

fad fdbenfte ,
beren Äunftfeiftungen ober, nun fie groft

gewoebfen finb, feinen SPfenfcben mehr auffaUcn ,
feinem

Publicum mehr Sepfäd cnllocfen woden.
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eie (eben fi$ mit einem Wähle in bem großen S?e*

fcel bcr Unbcbcutcnbbeit perlorcn, fhrcpen über bie Un»

gcrechtigfeit bei Jiublicumä, unb tönnen auch oft ben

SRutf» nicht faffen , baä in ihrer ccrfaumten Bilbung

na$}uf)of>Un
, woä ihnen erft ben ffieg ju einem fo gro«

ften , ebrenc offen 3i*l« ebenen tonnte/

«Denn bann nunber Bcpfafl beä ^>u6ficumd ober bie

©efäüigfeit bercr, weihe ihre 'JJartbep biäber bitbeten,

immer mehr erfaltet, weil man entroeberbie Giger.tbüm*

(iebfeit ber ihnen oon ber Statur oertiehenen, aber ju tot»

oig ron ber Runft oerebeiten ®aben gewohnt worben ift,

'

ober weil baä bei ihrem erften Grfheinen auf ber 'Bühne

beobachtete 3unehmen ihrer Bilbung nun nicht mehr

gleichen ©chritt halten fann — bann ift auch ber erfte

©chritt ju ihrem ©tidiianbe auf bcr Bahn ber Runft

gclhan, bann ift fogar burch ben ©tidftanb fc^on baä

Stücfroärtäfdjrcitcn ihrer fleißigen Rrüfte beftimmt angc*

beutet, unb roaä eine J&auptfache für ben bramatifchen

©änger, ber frohe füfjne SD?utf> im .Reime oernichtet,

burch welchen eigentlich adeä ©dingen in feinen deiftun*

gen bebingt wirb.

3n biefem frohen Würbe, in biefem Bcroiiftfepn

unb Bcrtraucn auf feine inneren Rrafte, liegt aber ein

fo mächtiger £ebc(, ein fo befeelenber Seift, baft baburch

nicht allein alle äftaturfräfte beä Wenfhen ju einer ganj

angetoohnlichen J&öhe unb Öebenbigfeitgefteigert, fonbern

auch bie burch ßleift unb ©tubium früher erworbenen

Rrnntnifte unb ßertigfeken ju neuer ©hroungfraft er*

haben werben.

Ohne bem eblcn ©tanbpunctc beä bramatifchen Runft*

ferä ju nahe treten ju woden , müffen wir unä hier ei*

ncä’Slcichnigeä bebienen, roelchcä auf ben erften 2ln*

blict manchen fepn wodenben, alfo n?icbcr nur in ber

Ginbilbung lebenben 8ohn ber hohen Wnfen tränten

fönnte, baä aber pon bem Berftänbigen geroift gewürbigt

roirb. Gin Gquilibrlft, ein gpmnaflifher Rünftler roirb

eä unä liefern. Zßarum nicht? benn roir entftnnen unä

ja recht reohl, boft oor nicht gar langer 3cit , ein foge»

naunter gpmnaftifhrr Rünftler auf einem Sheater recht

brüberlich neben ben geroeihten ©öbnen ber tomifchen

unb tragifchen Wuff ftanb, bnft er fogar oft ber rigen*

thümlichcn Bearbeitung ber ©tücfe , unb ber Bernah*

läftigung ber übrigen Stollen roegen oon ©eiten beä Ber«

fafterä, ben Beifad erfchnapptc, baft enblich fogar eini*

ge dichter mit ihm alä einen Ibierbarftcder in eine geiftige

Berbinbung traten, unb für fein groftcä gpmnaftifheä

(«ic) llalent orbentliche Ihier* ©chau» unb Jrauerfpicle

fcfirieben — roarum foden roir ihn alfo nicht ju einem

©leichnifte brauchen
,
ha hoch im ©runbe „omne limile

1

8

s —— * •

4. ,

clpmlirat" b. S. ba beh jebeä (Sleichnift nur immer auf

einer gereiften Seite, nnreenbbar ift? „
Ö3cnn alfo ein Gquitibrift, ein gpmnaftifcher Rünft«

(er burch «inen unglücflichen ßad com Erahrfnle fein

Bcrtrauen, feine Rühnheit
,
oerloren hat,., fo roirb er

oft nach langer 3dt, bläwcilen gar nie mehr $u ber

ßertigfeit unb ©icherheit gelangen, baft ihm feine Runft*

ftücfe gelingen, unb bem Schau • «Publicum burch ihr

* dufterorbenttlcheä ffißefen imooniren. Gr rocift eä nicht,

roie er eä anfangen fod, um roieber ju feinem ©clbft»

pertrauen ju gelangen, unb boch fann er obge birfcä

feinen fühnen , äiiftergeroohnliche Sicherheit unb Rraft

forbernben Schritt mehr wagen.

Stun roirb unä aber roobl Stiemanb ftreitiq madjen ,

baft $um glücfliihen ©dingen bei einem brama ifch'n ©an«

ger eben fo auftcrorbcntlihe Rraft, ßertigteit, Sicherheit,

©ewanbbeit unb Rühnbeit geboren? i

3n bcr ©efehiebte ber Iheaterroelt ,
in bem Ceben

eineä ©ängerä jeigen ph aber nicht feiten foldjc Grfchci»

nungen* baft nach einem ober bem anbern SWiftlingen

einer fchroeren Aufgabe in feinem ßache, fleh eine orbent*

lieh fortgefepte Unglücfäperiobe jeigt
,

in roelcher feine

IDarftcllung ihm fo gelingen roid , baft er fith roieber

ganj beä öffentlichen tCohlroodenä hemeiftern fann.

©ieferWutb muft alfo hei folchen, bie ihn oerforen,

wiebet erroeeft, bei jenen aber, bie ihn ungeftöhrt be»

p$en rooden , befefiigt unb fo gephert roerben , baft

bemfelbcn feine ©efahren brohen. Stur auf bem SOBege

einer roahren fünftlerifhen Bilbung, in welcher baä hohe

3iel «ne Rrafte ju oeroodfommen , ftreng im Äuge be*

halten roirb, ift bieft möglich. Gine folhe Bilbung wirb

nun aöer roieber nur he» getoiffen oorauägefcjten Gigen*

fhafteit möglich.

Um ph felbft üu ertennen , unb ben ©tanbpunet

feiner Bodfommenheit ober Uneodfommenheit aufjupnben

,

baju gehört oor Ädern —- Befheibenbeit unb bie Äb*

fegttng beä eitlen SBahnä , alä ob ber burch einige glücf»

liehe Grfolge erlangte Beifad fchon genug fei, umburh

fein ganjeä Sebcn gegen bie ©eringfhahung ber «Belt

gephert fepn.

Um aber ein aufrihtigeä JRifttrauen in feine Bod-

fommenheit fehen fönnen, muft man einen britte*

Bergleihungäpunct haben, oon roclhem ber SWaaftftflh

abjunehmen ift — man muft alfo ctrooä £öbercä fen»

nen, eerftehen ,
anerfennen unb bochahten, b. b. man

muft fotcbc) welche bie übrige «Belt alä idtufter in bem«

felben ßahe betrahtef, ftubieren, ihre Borjüge prüfen,

unb ihre Bodfommenheit anerfennen.

SDaft man ober auf bifftm SÖJcge ,
ber eben nicht
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ttnmer für ein eem Beifall eerjogened ©choedfinb an*

genehm unb reijenb ift, ruhig fortroanblc, mug man

jene Eigenliebe oblegen , roclcbe fid) barinn gefällt,

oded Wiblingen in feinen tfitnftleiftungen onf freinbe

Cinroirfungen ju feijieben
, 3ufdlle old Beronlaffung auf»

jufuchen ,
ober roohl gor ber ^ntrigue unb bem Reibe

bie ganje Saft aufjubürben.

So fannte ber Berfaffcr j. B. Sänger, roelcbe jeben

Umfprung ber ©inbebarte genau beobachteten ,
unb heu»

te bem heilen
,

erftiefenben ©übroinbe bie gan^e ©djulb

ihre* llbcrfdjlogend ber Stimme gaben
,

bie ober ätfor«

gen ben feuchten ©cflroinb berfelbcn ©cfculb anflogten

,

bie ein britted ©Zahl ber.trotfnen unb fchorfen ©Zorgen»

luft ade? jufchrieben , unb roenn bann nun enblich gor

noch ber Rorbroinb einmahl feine ©turmfebroingen ge»

fchürtelt batte , in laute Berroünfchungen über bad un»

oudtiebliche, für feinen Sänger erträgliche Glima aud»

brachen.

(3ortfe$ung folgt.)

23 e n c t> t g

ben 27. Jfprit.

(Befdhfuf.)

©ährenb roir 06er biefe Oper hier jum jroeitenmohl

mit Äufmerffamfeit unb SOergnügen hören, lautet bad

Urtheil über fte ganj anberd aud ©faplanb, pon roo $Jri«

ootberichte melben
,
bag fte fehr falt aufgenommen roorben

1

fep ; bie bortigen 3ourno(ißen finben an* ihr unjäfjlige

fehler, unb befthulbigen biefed ©figfallend roegen einzig

unb oQein ben Sonfefer Roffini.

ÄEenn roir nun bebenfen
,

bog ©fojart'd 3 a u h e r*

f f ö t e
,
©eigeld ©chtoei$exfam(ie, ©Zapr’d SR e»

b e 0 auf bemfclben Ibeater bad fläglichfte ©chicffal gebobt

hotten, roäbrcab bie geehrten ©erfe oon Orlanbi
g? a g a n i n i B i g a 1 1 i

,

R e r i , 0 0 l i p a unb befon«

berS oon^acini mir raufchenben Beifall aufgenom«

men rourben
, fo bürfen roir und nicht rounbera

, roenn

9? 0 f f i n i, ber fchon jroeimabl bafelbft cm ernften 0 e n r e

(«hrieb, unb jroeimabl ben Effect oerfehlte,-; nun auch

mit ber ©emiramid bad $

u

b li c

u

m - gleichgültig

lieg. Ed roärc jeboch ungerecht, biefen Umftanb bem

SRangel an guten ©«-febmaef jujufchreiben ,
ber aUgemei*

ne Beifall, ben. bie ©Zaplänbcr bem Othello, ben

3 r ä ch( e i n oom ©ee, unb ber 3<>raibe brachten,

roürbe biefe Befchulbigung auf ber ©teile roiberlegen.

©ad roir aber fchon früher über bie Budführung ber

3 e l m i r a fugten ,
fann nun auch auf bie ber © e m i»

ramid ongcroenbct »erben. ©ie f’nnfe roohl bie Bel«
loc bod halb järtliche, halb oerjroeifelte Cahinfchmachten

ber Borfämpferinn oudmablen , fie, für bie nur brillante,

ober böthft fraft» unb grauenoofle Rollen pajfen? Unb
roelchen ©rab oon Tludbrud fann ferner bie fi<b fclbft

überladene 8 0 r e n } a n i jenem armen Hefar mittheilen ?

Bielleicht genügte ber einige ©olli, um jened ganje

granbiöfe ©ebäube aufrecht ju erhalten? £injH fömmt
noch bad oernünftige Urtheil bed Coniere «lelle Dame ,

roelcher über ben barbarifchen SRigbrauch ber ßompofi«
teure oon Balletten lodfehlägt

, roelche bie fchönften

©Zupfen oerunftatten
,

um ben Sabel ihrer feittblithen

Ungeheuer ju oerbeefen , unb bann roirb man begreifen

,

mit roelch allgemeinen Zlntheile eine biefen «Kantel ber

Rcubeit entbehrenbe, mitunter auch armfelig audgefübr»

te Oper angehört roerben fönne ? Äbcr bad Oratel ber

©ojjetto, bad fi<h oon feinem Borurtheile irre führen

lägt, ftebt feinen 2lugenb(icf an mit ooder ©achfenntnig

bod roahre Urtheil audjufpreegen
, bag Sängen unb ©ie*

berhohlungen bie roefentlichen Beftonbtheile ber ©emt»

romid oudmachen. 3nb*fff" «ft biefer Tfudfpruth bei bem»

felben toeber fonberbar, noch oerfteHt; bie ©orte bed

©eiffcd roerben oon ihm nach ber SHe gemeffen, ed müf»

fen ihm baher bie 46 überaud langen ©efänge bed 3«»
r i 0 fo unerträglich , bie jroei ©ebichte, Attila flagelliva

Dei , <p a r i d unb © i e n hingegen herrlich corfommen.

Schabe, bog er bie Ehre eined fo gelehrten Urtheild

noch mit bem Corriere delle Dame theilen mug. ©er
roirb fich'd olfo einfallen (affen , fo frönen unb belieb«

ten Üugerungen mit Beroeifen ju antroorten? ©ir b<»

gnügen und nach geflogener Berechnung jufagen, bag

bre ©emiramid foroohl ald Eingehung bed ©eifted,

ald ©erf ber Äunft betrachtet , foroohl in ben Sheilen

bed ©efanged ald ber SKupf, foroohl roegen Originalität

gefchmacfcollcr 3been , old roegen forgfältiger , oernunft«

gemäg oudgefeilter Bearbeitung eine fo foftbore 83 er»

binbung ungeroohnter Schönheiten barbiethe, bag jeber«

mann, ber fie in allen ihren Sheilen genau audgeführt

hört, ihr ben Sriumph bed Beifadd nicht oerfagen fann,

ohne nicht fuh feibft ju bcleibigen. Äuf jeben 3atl gön»

nen roir anbei;« bad Vergnügen, fie ju fabeln, roir ge»

niegen bad angenehmer*, fie recht oft ju hören, unb

ju f(hälfen.

Luigl Friridtli.

$orld 10. SWai.

Roffinihot juSonbon eine Opera «emiaeri«

geenbet, pe h«‘gt: £« 9 ° Äönig oon Italien.
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S3?i^ceIIeit*

£W ü n cf r n ,
ben 9. Suni. Wbme. Mrrfc» 8 a»

Tönt« führt fort, ft<t> 6ci all« ortunbrn bri ital.

0rfang<«
(

in btm ihr fogtrich bei ibrtm erden Huftret»

ten baf)ier ju Ibcil geworben« gldnjcnbcn ©eifall *u

behaupten. 223 ir haben fte nun mehrmol alb ßlifobe*

t h a

,

in SKoffini’d Oper gleiten 9iamcnd, alb 31 i n n e 1 1 a

in beffei» @ a 5 } a 1 0 b r a , unb alb Donna Anna
in ttojart’b Don 0 i 0 o a n n i gefeben unb muffen 6e»

fennen, bog fte unb in jeber ©orßeüung Gelegenheit

gegeben, fie ju bewunbern, baher ben« ba8 ©erlangen

,

fte immer roieber oufb 9leue ju hören. — SDDir glauben

in biefer Einfuhr bab publicum gonj befonberb auf bie

Oper Egilda di Proyenz» aufmerffam machen ju müf«

fen ,
ba fte heute jurn Srftenmale unb jwar jum 23 or*

(heile ber ©gra. ß a I a n b e gegeben wirb. 3" biefer

Oper, welche ©err SWaeftro 3)aoefi eigenb für ftefthrieb,

(rat bie genannte Äünßlerim» oierjigmal bintereinanber

in 23enebig auf, unb bezauberte bab publicum in fo

hohem 0rabe, bog fte in öffentlichen SBlättern ben ©ei*

«amen „Hdolo Veneziano” erhielt., unb ber in tOßien

,

5>arib
,
SWailaub unb Neapel fo hochgepriefenen ©gra.

ßobor an bie ©eite gefegt würbe. Der 0efang in bie»

fcr Oper wirb alb grogartig unb 00m gompofiteur mit

hefonberm ©ebnete aubgearbeitet gerühmt.

SBie wir oernehmen , ifl unb noch im Saufe biefeb

Monat« ber hohe 0enug oorbehalten , biefe bochgefchögte

©dngerinn alb ©emlromib« unb (Slgia ju hören,

unb eb mug gemig Xfle, bie einen gldnjenben ßorth«.

• flanb ber fich burcf ßleig unb Talente fo giinflig auä»

geiehnenben ital. Oper wünfchen , in hohem 0rabe er«

freuen , wenn fte oernehmen
,
bog Mab. 8 a I a n b e auch

nach ben, fchon im ndchrten Monate eintretenben ßerien

berfelhen, Wunden wieber heftichen, unb ber genannten

Äunflonflalt neuerbingb auf einige Monathe angehören

toirb.

— tßie man «nb aub SWaifanb melbef, ifi bafel6ff

©gra. Meronbi im oorigen Monat gefforhen. ©ei

ihrem ßei(hen6egdngnig hielten bie Damen © e II 0 c

,

ßefta, ßorenjani unb ©<hira bie ©nbm beb

Sartutgeb.

©er $ifch*tteibet.

©eft, toie fchroeht er herum , Stromauf, Stromab, wie

er flattert!

©unberttnal taucht er bin ab
, eh einen ßif<h er erhafegf

,

3ufl fo flattert umher auch mancher in (lingenben Ionen

!

ßang oerfolg’ ich >&•* °ft, eh' ich mi4 fühle gerührt:

ß. X. Sannt,
1

^Berichtigung.

3n Slro. 4 s, ©palte s, 3eile 1 5, iß anßatt „eine Ißitt«

nje— e i n 2B i 1 1 e" ju lefen. Serr.erfotl bie in 9lro. 42 un»

ter ber Hnjeige beb ©atlctä ,/Pfpcge" ßebenbe Gbiffre

• heigen : C. {J. o. SW.

. . prdnumeration$*2ln3eige.
©ie Otebaction biefeS 93Iatte$ macht ihren P.T. £m- Abnehmern su wifien , bafl mit erjlent

3uli bie prdnumeration für bie streite IxUfte biefeb 3<thres eintritt. 93i& babin werben burefc

bie fortgefefcte 2tu$gabe bon, wöchentlich hier 93ldttern bie 52 Hummern be$ erfteu halben 3ahrö
mit ben baju gehörigen ©eilagen böuig abgetragen fern.

93om erften 3«U angefangen werben in ber Orbnung wöchentlich swei Hummern unb :$war

5Kittwoche unb @amftag, abgegeben. 3» 95ejiehung auf bie monatlichen Beilagen berweifen

wir auf unfer früheres uJerfprcchen. ©ie biertelidhrige 'Pränumeration *u 5 fl. QB. 5B. nimmt
baS Hthographifibe 3nf*itut am $?ichaclerpfa($e 9tr.2an, auwo bie Q3latter auSgegcben werben,

©ie f- f. Ober
*
|>of * poftamtS * BeitungSerpebition übernimmt gegen halbjährige Pränumeration

bie 2?erfenbung in bie probinsen- ©ie Sierfenbung in’© Siustanb heforgt baS lithographische

3«l^itut*

^riebrich ?tugujl .^anne,

Sifbacteur unb ^trauägthrr.

Sür bie richtige £rfcheimmg ber 95Idtter berhürgt fleh:

baS lithographifchc 3«ffitut.

0#btuctt b*9 3 . ©. 3wtcr* frl. SBitwt im Ötr»rtrl;of Wt. 7«7*

%
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W&iener all^nitciitr

m'vt Utonba-er sRftckGify -rntfW öftermrljiM)
631

Sen 1

9

f e n 3 un * u ^» N r0
- 47.

1824.

großen
aud b c r G n n t a t e;

„£> i e bi tt SKettfc&enÄi***"

3 0 5 0 n n

%u$ ber erficn 2n>t&eilung,

Sa i Äinb.

9lr. 2 . © i e g < n l i e b.

3R u 1 1 e r.

SR e c i ( a t i 0

(mit [Begleitung.)

fcljt ba5 Äinblein rufj’n i

Sic Ißangen glüb’n ,
n?ic SRnpenrofen

,

Sie ttßimpcr jutft, bie ^änbe^en falten fr$,

Gin SRorgenfd&lof befblitg

Sein liug’ mit lieblichem Äofcn.

Ofriofo:)

ö Tagt mi<$ bi« mit ibm allein ,

Sie SWutter wieg' cä oollenbä ein!

3l<bter 3«br9a «, 9» 91*0« 47*

non
® a b r. © e i b f.

93 a t e r.

O lagt fie mit bem Äinb’ atfein ,
—

Ser SKutter ©timme fing’ e$ ein

!

G f) 0 r.

O lagt fie, lagt fie nun allein,

Ser SWutter ©timme fingt eä ein?

Sieb.

©d^tafe rubig , f«blaf* füg r

SBifi jo niibt allein

:

Gnglein auä bem fparabiei

XDicgen fanft bi<$ ein!

B3el<b’ ein ®lanj bieg fllfn mi!b

5Jlp§Iicb überfliegt!
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tDie bu boeg fo gonj baä ©ilb

Seiner ffitern bifl!

Saä ift beineä ©atcrä £aar,

Ziffer SRunb ift mein
,
—

.

IDicfcä frifcge tBangenpaar

3 fl f>a(6 mein, gol& fein!

Srum bu Öiebcäpfanb, feglaf füg,

Sag’ bieg Sott gebeih’n :

Gnglein auä bem ^arabieä

©ingen unb wiegen bieg ein

!

, Siege flil! ieg roiege bieg ,
—

©eglöfe fanft, — ieg roaege!

(jR ec t ta tio mit 33 egf e l tu ng.)

SRein Äinb! Äinb, gorft bu midg?

ffiernimmfl bu meine ©praege?

Äinb
,
Äinb

,
bu lieg# nie tobt!

KSaeg' auf ,
roaeg' auf!

(Ogne Begleitung:)

O ©ott!

ff g o r.

O gort, fie ruft, — fo ruft ber ©egmerj.

©ater.

SRcin Ö3 ci6 !
—- ©o ruft ber ©egmerj.

ff g or.

Sagt an!

©ater.

«Da* ifi’ä ?

SR u tt er.

®ott fcp’ä gebanft!

(SR i t Begleitung:)

©ein £erj

foegt immer noig
, — fein Zfuge blieft, —

©erjeibt! öä mar ein graufer ©egerj,

CComit mitg fgantaftc berüeft!

(Äriofo:)

Wein füppigen fe6t, mein f üppigen meint/

©egiaf toieber ein — ’ä war gut gemeint!

IC. IC. IC.

9?r. 4. ©ig i u g gp mnuä.

Jgeurer ©afl auä Himmeläreiigen

,

Glternlicbe, ftarf unb rein!

Unter beinen ©egenäjeicgen

Sritt ber SRcnfcg inS Ce6en ein!

Seine ©cgnfuigt ifl bnä ©ebnen,

Saä oor igm juerfi erglüht,

Seine Sgränen fmb bie Jgrünen

,

Sie juerft fein 2fuge ftegt!

Siebe gat baä Äinb gebogren,

3n ber Siebe febr eä fort,

Siebe ift für feine Obren

Unb fein £erj baä crf?e SOÖortl

Sarum Heil! ber Äinbertage

©ottergleicgen Stofenmonb

,

fDo baä Ge6en fonber Ä!age,

©onber IBunfeg im Herjcn roognf.

& S&eater nacfcjl fccm Ädnttlmcrt&or.

Sie SReprife ber Gazza ladra gehört jroar niegt

unter bie ©orftetlungen ber italieniftgen OperngefeKfegaft,

roeiigc einen ungeheuren 3u(auf beä fublicumä herbei«

führen — ber freilich leiber oft oon gnnj befonberen

jufäHigen , oft ganj unbebeutenben ffrftgeinungen bc»

fiimmt roirb — aber ©efang unb Spiel ber barinn mir»

fenben Hauptperfoncn finb fo auägcjciegnct
,

unb geben

einen neuen Seroeiä, roeligen ernfien gleiß bie itolieni»

fegen Opcrnfangcr niegt allein auf bie ttuäfügrung igrer

ffgaractere überhaupt, fonbern auf bie ganjeSarffeffuttg

ber Opern oerroenben, unb jroar felhft bann, roenn bie

Hauptrollen niegt bloß oon Sängern ibrrä Sanbeä
, fon«

bern — oueg oon Sentfigen befegt finb.

©ei ber ©erle^barfeit beä Stimntorganä überhaupt,

noeg megr aber bei bem ungewohnten
,

in biefem ^ohre

fogar ben gebornen ÄDiener beleibigenben
, falten Gli*

ma ifl eä fegon ein Äßunber bie Stimmen ber italieni»

fegen Sänger fo ©tanb halten ju fegen, ba befonberä

bie ununterbrochenen ©orfiellungen Stoffinifdger Opern

einen pon jebem Äenner ju'eßanbenen, größeren Äraft*
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aufroanb crforbern — ba ober ganj oorjüglich bie t5g«

lieben unoudgefi’bten groben neutr großer Opern bie

pbpf»f<hf Ärafr ohnehin in Tlnfpruch nehmen müjfen.

3tun! bad Sprichwort, roelched bie SucbbÜnbler

gern im Sföunbe führen ,
unb roelched fogt „feine ©an»

re bauert am lünglten" ift auch hier auf bie ©timmor»

gane anjufübreu, benn in ber Sbat, manche Sange»

rinn , bie roeber eine fchöne ©timme oom £immef noch

«ine gute Wctbobe con ber ©(hule befam — wirb ft<h

in utifcren falten 3 un >tö<}fn bebanfen
, fo oft Jftbcm

ja boten, old eine fo lange , bei 9t o ffi n i oft in in.

finitum fortgefefte Srillcr * unb yoiTogcn »Äetttf erfor»

bern muß.

ffiie mir fchon 06en gefagt, erfreute und bie fchöne

unb dußent fleißige ©orfteflung oon bicferOper beßbalb

noch mehr , weil fie oon ben italienifchen Sängern

©ign, 9J u b i n i
, ©ign. 2fmbrogi,0ign. 95 o t«

tieelli, ©igro Dorbonelli im ©erein mit

beutfehen ÖKitglicbern
, nämlich ber Dfle. Sonntag,

Düe. Ungerunb £rn. © e i p e 1 1 gegeben rourbe.

Da bie Stolle ber 9t in et to
,

roelcb« old £aupt*

»olle nicht allein fefjr audgejeid)nef , fonbern auch febr

anflrengenb ift
, oon Dtfc. Sonntag gegeben rourbe,

fo fonn man baoon ben ©faaßitab bed ©erfrauend ent»

nehmen , mit roelthem bie tlbminiftration bed f. f. £of»

operntheaterd biefe braue ©ängcrinn unb ©chaufpielerinn

beehrt.

©ir glauben nicht juoiet ju fagen, roenn roir oon

biefer mit allem 9teij ber 3u3«”b unb Schönheit bc«

gabten
, unb bur<b eine fünftlerifche ©ilbung oudge»

ftatteten Sangerinn propbejeiben ,
baß fie in furjer

3eit oietleicht oon benen einer £ofer an bie Seit«

gefeßt roerben roirb, roelche biefer beutfehen ©angerinn

ihren größten 9tuhm gaben — oon ben 3tal><nern.

ßd möge nun in ihrem 3>lane liegen ober nicht,

ben 9teij, roelchcn fie bem beutfehen ©ort burch ihren

feetenoollen unb funftgercchtcn IQortrag , fo roie burch

ihre onmuthige
, beutliche tfudfprache oerleiht, auf ben

itaticnifchen @efang ganj überjutragen , fo haben roir

boch fein Sbebenfen oon ihr in artifiifcher JPiinfidjt ein

folched Urtheil im ©oraud ju fallen, ßd möge bloß

ben hohen @rab anbeuten
, auf roelchem roir ihre burch

wahre Äunftbilbung ausgezeichneten 9taturgaben ju fiel«

len genöthigt finb.

3Wan fann bei 6raoen 3>'biribuen oon nicht ge*

wohnlichem gleiße ftch allerbingd hüthen, nicht ju wenig

bed Sobed ju fggen, inbem man bei fo glän$cnben ©or»

.fügen nicht eben febr Dorftd&tig ju fepn braucht, etwa

»u oiel ju fagen.

Die zierliche 2frt,'tnit welker 'fie bie oft große S?rn«

oour erforbernbe Stolle gab, bad geuer unb bie 3artheit

in ben fetroierigiten ©teilen, oerbienen eben fo febr ber

rübmlichften ßrwöhnung old ihr Durchgreifen in ben ßn»

femblc • ©tücfen nnb giuale’d.

Die ©efangfiücfe
,

welche fie mit ©ign. Stubini,

ber ben @ i a n n e t to unübertrefflich gab
,

oorjutrogen

hat, würben oon ©eiben mit einem feelenooDen Schmelz,

mit einer ganz befonberen echmiegfamfeit ber oereiuig*

ten Stimmen ereeutirt, unb riffen bad begeifierte $ub»

licum jum lebhafteften ßnthufiadmud hin.

3emehr man biefen lieblichen , onmuthdooUen 2enor

hört, um fo mehr muß man fich bem hinreißenben ßüu

bruefe ergeben, ©enn auch feine ©timme fehr oiel ©eich»

heit beftyt, fo greift er boch «n Ort unb ©teile burch*

Die ßleganj unb ©efcheibenheit, mit welchen er

feine gefchmatfooUen nie überlabcnen ©erjierungen oor«

tragt, gewinnen ihm olfe £erjen fo wie bad Urtheil aller

wahren .Renner zugleich* ©efonberd fd^on roirfte er ne»

ben DUe. Sonntag.
?iußerft anjiehenb roirft bie ©eenen mit ihrem

©ater
,

ber oon Sgn. ©otticelli energifch unb mit

befonberer ©raoour in ben ftaffirten gorec.SWenunlen

gefungen würbe, ßd ift oon 3e^eemann onerfannt, baß

bie gebiegene, fe(?e, flangreiche unb befonberd audbau*

ernbe ©timme biefed Sängerd eine eigene ganz feltene

Statur unb ©ohlfaut befiel* SWit einer fo fehönen ©opran«

flimme gepaart gewährt fte ben wohlthotigflen Gontraft

zweier oerfchiebener Organe oon fräftigem unb anjichen»

bem ßinbruefe.

Der yobefta war in ben £ünben , welche biefen

Gharacter herrlich fu halten wiffen ,
benn ©ign. 21 m*

hrogi gab bie SRoIle
,

unb trug mit einer folgen 23ra»

oour oor, baß er oon feiner gehaltenen SJote bad Mein»

fte ©erbältniß bed 3citmoaßed fchulbig blieb, ©unber»

bar ift bie energifebe Rraft biefed mcifterhoften »oßiflen,

wenn er in ber höheren Gage bed ©aßed fdjon allcÄraft

oerfchmenbcf, unb für bie tiefen lang gehaltenen ober

gewaltig geitoßenen Söne immer noch tinen unbe*

greißiehen Überfluß Don phpfifchtr Ärafr zeigt.

Sriolen finb für ihn in ollen ©enbuugen ein fo glücf»

lichcd Spielroerf, baß er fie in jebem 5empo wie große

perlen an ben gaben feined ©cfanged reiht, unb jebe

ganj orbentlich abrunbet. ©ad jroci folche ©aßftimmcn

in einem Sinof« audgeben, baoon fann man ftch nur nach

bem 2lnbören einer folgen ,
auch in ben tiefen Stimmen

höchft ßgurirten Oper einen ©egriff mo^en.

Sfoffini hot recht roohl gemußt roarum er 6ei fei*

nen Itibenfchoftlichfien 2(rien oft einen fo großen 2luf*



)

roanh i'otr 3nf!rumentrfi getrauet, hag mandjc bctitfcfjc

Sänger ihn ber grobflcn Unroijfenheit anflagcn würben,

»eil er bie S timmen JU fcf>r beefe. Geibcr muffen roir

beutfehe Sont'efjer nur affju oft bie 0 trei<$inftrumente

a quaitro geben laffen , um nur efroad oon bem Solo

ju oernebmen. So ref^enbe Stimmorgonc ftch and) bicr

unb ba oon 3 f it \u 3fit in beutfefcen Gonbcn geboren

,

für bie Oper gebilbet haben, fo bleibt bad italifchc Gli»

ma hoch für immer bie wahre jWutter ber fronen Stimmen.

(Die groge Mrie bed Bobefla, unb eben fo feine Scene

im Äerfer fmb ©lanjpuncte biefer Oper, in melden bie

ächte vi» comica jRoffini’d, roenn fein Sonfajj nchm»

lieh fo gefungen roirb , »abrboft triumpbirenb erfcheint.

£ad iXecitatio bed Sign. Botticelli oerfiert

in folchen Momenten, roo bie £ötje angerübrt roirb,

unb man glaubt er roerbe bie Gabcnj oödig oerlieren

,

inbegen nimmt man roabr, bag er auch ohne einen neuen

Mfforb • Mnfchlag bed Violoncelli fi<h halb roieber

recolligirt unb bie rechte 3ntonatien ergriffen hat. 3m
3?ecitatio (lehrt fo etroad nicht.

Sigra Gomelli Sluhini fang ihre ^arthie

fPipo) obgleich mit einer gcroigen Aalte boch febr brao.

SBanchc Steffen (preßen jum 0cfühl, befonberd geigte

(ich bieg bei ber Scene mit 9Jinetta im Serie-. Offe. U n«

g e r trug bie jroar mehr 6efcf>ränf te aber burch ihr Spie!

befonberd rcirffame (Holle ber KOirthinn fehr brao oor.

2Bir muffen ihr unbedingt über ben <$lei^
,

roelchen biefe

gefdjicftc beutfehe Sängerinn oft fleincn Stoffen in italieni«

fchen Opern roibmet, "unfre Mehrung ju erfennen geben,

unb geroahren immer mehr bie Sorgfalt, »eiche fie barauf

roenbet, ihr Spiel mit ihrem Sefange ganj in Ginflang

ju fe§en, £r © e i p e 1

1

gab ben iGirtfj fleigig unb

roirfte gut in ben Gnfcmbleflücfen.

Eeä £r. 83 a % i erroähntn roir jufe^t
, rotil biefer

in jeher £inficht einen ganj 6efonberen ilfaagiiah oerbfent.

Seine Oarilellung bei 3uben jeigt eine rounberbarc 3nbi»

oibualität, in roclcher bichft burleife, launenhafte Gha«

roctcrjüge bem Beobachter aufileüen, unb bennoch fleht

bieg ganje 83ilb in fo ganjer, gebiegener Stfaffc oor

und hingegoffen , ald oh cd aud bem Geben oor und auf

bie Bretter trete.

Siefer Äünfllcr hat ber Bßirflichfeit ganj 6 efonbere

3üge abgelaufcht, roelche nur ein fo fcharffehenber Blicf

auffaffen, unb roieber ju einem Sanken bilbenb oercini«

gen fann. 3<bc Bewegung bed Mrmed i|l hier bem Schacher»

roefen abgelaufcht. (Die jögernbe,ben Schmerj feined3n»

nern gonj mahlenbe Mrt, mit roclcher er bie horten 5ha»

ler, einen nach bem anbern an Slinetten für bad Silber

nolens volens audbejahlt — bie Mrt fein Such Ü 6 er bir

Schulter ju werfen, bie £afl mit welcher er in bie Jicfc

feiner Saften fahrt , unb oiele onbere
,
aber fehr grogr

Älcinigfeiten machen biefen bargeflefften Gharafter ju

einer wahren JJunbgrube für manchen Äomifer, ber ba»

mit mehrere Gharaftereauäflaffiren fönnte. 83 a g i’d 0euie

ifl ohne Xßibcrrebe reich an originellen
, f)öc^fi ergreifen»

ben unb frappanten Sinfaffcn.

Seine Mhgänge finb manchmahl ein ind Unenbliche

fortgefponntner SHonlog oon höchll intcrefTanter Gbaraf«

teriflif, unb jeigen oon groger Äcnntnig ber Sitten al»

ler Stänbe.

Hßir erwähnen noch einmal)!, bag biefe Opcrncor*

fleffung und begroegen fo fehr erfreute, weil bie bracen

italienifchen Sänger fo oielen Steig auf bie Mudführung

ihrer Gharactcre roenbeten, unb bie frohfle, ungezwungen*

fle Gaune an ben Sag (egten, ohnerachtet bie £oupl*

rode in ben £änben einer (Deutfchen war.

„Sepb unblutigen 9lationcn"! tc.

Von biefer 3‘itung erfebeint In ber (Regel wödjentlit sweimnbl, (Mittwoch unbSamflags ein Blatt oon einem halben Bogen.
(DieVummern oon ben OTonaipen 3°nuar unb Februar werben burch bte Hetausgabe jweier Blätter jugleccb aümählig
nadjgetragen. URonatblub loUen zwei Beilagen geliefert, unb babei mit Blufft, (Eoflümes unb Bortrait* abgewecbfelt

werben. Oie oterteijäbrige Brdnumeration ju 5 fl 'iß. 'iß. nimmt bas litbograpbiKbe 3nflieut am OTiibaelrtplalje

9t. 2 an, atlwo bie Blätter ausgegeben werben. ®ie M. Ober

>

äjof »

B

f ffflmt0 • 3*'tungs »(Srpebition übernimmt,
gegen b a 1 b i d h r

i ge Bränumcration bie Vetfenbung in bie Btooinjeti. (Die Vcrfenbung in baeAuelanb beforgt bao

Titl;ographifd)e 3nftttuU

3üt bie tintige Gefiheinung bcrBIa'tter perbürgt flih:

{Jriehrich Mugufl Äanne,

ßlebactcur unb Herausgeber.

had lithographifdfe 3 nflitut.

©ebrudt btp 3. B- 3reett'8 fei. ißitwt im ©tepttrpof Vr. 7 *7.
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(LMieiter all^m ciiu

mit betonterer =Rü ckH rt)f ttuf ^>cit ößermdtjifrf)e>i

^lenbrßttöfc.

Sen 23t e n 3 u n i u d. 1824.

$) t 0 6 c n
a u d b e r G o n t a t e:

„Die Her SK e n f ä) e n a 1 1 e t“

*. 0 n

3 0 M ti n @ a & r. ©eibf.

21u£ l>er aweuten 2n>t&eilung,

Ser 3 ü n g li n g.

9Rr. 3 5CB 0 n b e r $ 0 r.

onberfeben, herrlich Geben,

ICanberfc&aft bed Gebend ©Hbf
©alb auf $faben grün unb eben ,

©alb auf ©tegen raub unb milbl

©alb ein Schmachten unb ein Banget»,

©alb ein frifd)er gtectarfcblucf

,

©alb ein murrifcb falt' Gmpfangen,

©alb ein »armer {inbebruef

!

{eute buben, morgen brüben

,

3<$t ©croölf, bann ©onnenfegtin;

Sieb geliebt feb'n »nb terliebet»,

©ebenen unb otrgeffen fepn 1

SRuntir geb'n unb geben (affen,

Jbun unb nehmen ,
»ad ba fommt;

Tfufd ©ebaglichfte ft<h fafTen

Unb entbehren, nenn ed frommt!

SJeifeleben, herrlich Ireiben, —

>

©er mit und miH, fep Patron

:

Rolfen bleibe, mer »in bleiben,

©ir jieh’n guted SRuthd baoon.

8lr. 6 3»rigefang.

Jüngling unb 3<*»&f r<rtt*

C bimm(if$ ©erflehen,

achte* 3ahrg«tg. 4».



igo

O wonnig ©ergeben

,

Stiebt wogt e« ju benfen

Dni trunf’ne ®cmüth !

(Sin EBefen in 3weiett.,

(Sin EBeinen , ein freuen

,

(Sin Senfen, ein Oenfen,

0efunfen, wai f<$itb! —

Sit 3ufunft iff offen,

O feeligeä hoffen ! —
Sleue ©efüble,

SJeut Spielt!

SD? ufferg fort

,

Jtinbcäblii

!

Sdnbeln unb Sangen

,

grtub’ unb ©erlangen,

SüffeS (Sntjwti’n,

©örtlich ©erjeih'n!

O fttlig ©erdeten,

O innig ©ergeben

,

©efunfcn, roaS fd&itb!

O 3ufunft, wie wonnig,

O Geben ,
wie fonnig,

Sein ganjeä ©ebietb!

Heber t> i e Oper,

fcte SoUfommeitbeit unt> t>ie Sftdtttjcl ihrer

©arffciluttgcn

,

o o n

3. X< Ä a n n t.

(Sorffefcung.)

3a wenn bei folgen f^watben ©Ungern baä Glima

nicht mehr jurei<$en wollte, bie übclflingenbe, bcrÄlar»

beit, £öbc unb Feinheit ermangelnbe Stimme entftbul»

bigen , fo mufften onbere Urfatben an bie OJtiljf, um
ihre Unbraucbbarfeit tu befebonigen.

Sit Ungefdbicflicbfeit unb ben OTangel an ©cbule

aber fueben folcbe Jerfonen oft bureb ganj eigene Singe

ju entfcbulbigen.

BBcfjt bein armen SapclTmeidtr
,

ber oielfeicbt gar

in einem feiner neuen EBcrfe bem Sänger ober ber Sdn*

gerinn (Stroai jumutbete, wa$ man nacb ben ®e(e$en

ber Sifligfeit, unb mit Stecht 0011 einer fräftigen
,

un*

oerborbenen, alfo auch nicht auägefungenen ,
aber bieg«

(amen Stimme forbern fann — worüber aber ba$ febma»

<be 3nbioibuum bei ber Xuffübrung ftolperte!

Sogleich wirb über ibn unb hinter feinem SRücfen ein

iotriquante$ driminaloerfaljren eröffnet, unb ju oerfebie«

benen tongebenben Geuten — b. b. welche 2Me$, waibnä

Jheater betrifft, behorchen unb cielfalfig nachfagen —
mit bebguernber IDfieut erjüblf, ti fep nur Schabe,

baff ber Sompofiteur, bei allen feinen guten ©ebanfen,

bie ihm ber argfte Jeinb nicht abdreiten fönne, fo wenig

eon ber Singfund oerdehc, unb unaufhörlich gegen bie

öefefc berfelben ju fünbigen pflege.

Si gibt folcbe ^nbioibuen , welche mit einer nnbe»

greiflichen ©ebarrlichfeit unb Gonfequenj eine folcbe

Schmdhrebe un\dhlich* SD?abf beä Iag4 fallen laffen

,

hei welcher fie aber jeber^eit einiges Cob beimifeben
, um

bem Jabel mehr cHachbrucf $u geben, unb bie bureb bteff

eonfequente ©erfahren ben lateinifeben Scnffprucb : „Gut-

ta carat lapidem", b. b. „ber {Jall cineä IropfenJ fann

einen Stein au$böfjlen" wahr tu machen fueben. Senn
bei ber Sucht ber fogenannten guten ©efcDfchaft , bie

(Srfcbeinungen unb Keuigfeiten bed SheaterJ beinahe ali

ben einzigen P'auptgegendanb ber Unterhaltung tu 6e»

trachten, fann eS gar nicht anbtr$ fommen, ald baff

ein folcbed EBort in Umlauf fommt, wie falfche fOTün^c.

ßiner fagt e4 bem aubern nach, weil man bei folgen

©efeflfchaftjgefprdchen weber bie 3ttr, noch ben guten

EßiHen hat, ber Sache auf ben 0ruub nadj.jufpdbcn

,

unb ju unterfuchen ,
ma$ baran falfch ober wahr fepn

fönne? Unb fomit lauft ein Urtheil in ber EBelt umher,

mrlcheä nur mit genauer fflübe in feinem 0ange aufge*

halten unb wiberlegt werben fann.

©iele febieben wieber bie ganje Scbulb bei SKifflingeni

bep ihrem 0efange auf bie oielen
,

einer ©cfangfigur

untcrgelegten Sertroorte. Sie meinen
,

ti fep unmöglich

bieff UM auätufpreeben. 0anj befonberd capritiren fi<b

aber manche immer barauf, ben „X •

©

0 c a I" im SDtunbe

ju führen, unb in ber Jbat für biefe wäre ci gut, wenn

ftch eine fo eble wohlthdtige Seele fdnbe ali bie, wel*

che einen ganzen Sioman ohne „>R" fchricb, unb lauter

folcbe 3?oeften ju SDfarfte brächte, in benen fein anberer

©elhdlauter afä baä „X" erftbiene.

EGa&r ifl ^ , boff ber SDfunb bähet am fanden ge*
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6i(bet iß
,
unb baS iß bei mannen Sängerinnen ja bi«

fauptfadje — faß hätten wir gcfagt, bei oiclrn, aber

eS fiel unS «in, baß auch unter unfern frönen t'efericmen

mir einig« Sängerinnen jählen , welche eS ber SPlüh«

roerth halten , auch Dinge fennen p lernen
, bie ße nicht*

angebn, «äbmlidj muftfalifche ©egenßänbe, rvcle^c nicht

ihre 5?«rfon betreffen.

S?ei ben Fermaten wollten mirS feinem glücfli«

ih«n ßerblicben lenfe^er rathen, einen anbern 93 o t a l
—

für Schwach« — p gebrauchen. Sßur Schabe, boß bann

Diele ber bcbcutenbrten 9£örter ber beutfehen Sprache, mcl«

che pm poetifchen Kücheuoorrath gehören, unb fehr rieh«

tige begriffe bebeuten, ganj oerbannt werben müßten.

JiuS ben Arien müßte bie Siebe wegen beS fatalen

„3" bann ganj wegfallen! EBi« machen’* aber bie 3*0*

liener mit ihrem beiben poetifchen £aupt* $arabe « $fer«

ben, ben fo gefeierten unb immer oon Steuern geleierten

{Borten: ,,Pieta , felicitä”?

Äßic machen eS biefe, weil baS hinten angebrachte

„Tt" nicht gut auf bie Slot« ber Haltung fommen fann , fon«

bern baS „3" — baß ft« feinen Übelflang h*roor«

bringen ?

Gigentlich follte ein beutfeher Sänger fich mit folgen

AuSrebcn nicht helfen wollen, benn bie italienifch« Spra»

che hat befanntlich ein weit größeres Vorrecht für bie

Dichter, ßch burch Glißonen p helfen unb eine SKeng«

93 o c n l e auf eine Slot« p bringen, unb folch« halb

ocrfchlucfte , unb boeb beutlich auSgcfprochen fcpn foden*

bo -Zßorte fmb ein ©egcnßanb ber Übung für manchen

Gingeborncn.

ZBirflich biethet baS 3t«ilienif(he her bemeglichflcn

3ungc manche Aufgaben bar, welche gar nicht leicht p
löfcn finb. So 85. finb bie herrlichen unb einem pom»

pöfen Älang gewährenben IDorte, in benen oicle Stfif«

lauter pfammcii angchaufr werben , nicht eben (eicht auf

fo energifche Art auSpfprechcn ,
old eS bie italienifchen

Sänger thun.

Sie legen bie ganj« fchnarrenbe Äraft beS „SR" baS

pieQeicht noch oon einen „ci" begleitet wirb, auf bie

3unge, unb nehmen ba6ci in ben pompös auSgefprochc«

nen 3ufammenfe5ungcn oon „Oua" unb ähnlicher ge»

wohnlich ben 9Hunb fo oolt, baß man cS gewahr wirb,

wie ftolj fie auf ben fonoren Slang ihrer Sprach« fmb,

wenn auch bie AuSfprach« mancher EBorfe Anßrcngung er«

forbert unb nicht fo leicht über bie Sippen fließt alS baS

XBort .,Grazio*o“.

Sin Äünßler follte eigentlich nie ffagen, baß

GtreaS fchwer auSpführen iß
, er follte oielmeßr lauter

folch« ©egenflänbe mit iöailieb« wählen, welche feiner

Äunßfcrtigfeit unb feinem Salenfe reiht« Gelegenheit

ge&cn p imponiren.

EDie fdfcwer fmb nicht oft im 3ta(ienifchen fomifthe

Stcncn
,

in benen ein gewaltiger
, fehr oerfehieben«

EGcnbungcir ber 3unge unb beS SWunbeS erforbernber

SJorrath oon EBortrn in ber größten Schnedigfeit unb

jroar geflogen ,
oorgetragen werben foH ! Da rebet mau

ft cf» benn immer mit bem EBohlflange ber Sprach« auS

,

unb oergißt, baß biefen SEßohlflang fo unb nicht anberd

heroorpbringen ,
eine fehr große Übung , eine fehr bc»

beutenbe , momentane 2lnflrengung ber Sprachorgane

«rferbert wirb.

BdeS fchwer AuSpführenb« gibt burch kt« Heichtig»

feit mit ber ein oodfommener, ein funflfertiger Sän«
ger eS auSführr, aber erfl rechte ©clegcnheit (ich £ci*

•fad p erwerben.

Ober nehmen etwa große Sänger baS Seicht« willig

unb gern in feiner urfprünglichen ©eßalt an ? 83i!bcN

ße nicht jebeS Shcma
, wenn eS noch fo feiert nnb flie»

ßenb ifl, erfl burch neue ficf) fe(6jl aufgelegte Schreie«

rigfeiten p einem ©egenßänbe für ihre nach einem ho«

hen SKaaßßabe geregelten Äräfte? Gntweber tragen ß«

eS fo feß unb gebiegen , baß man einen metallenen ,

nie unterbrochenen 3aben beS ©cfange* p fehen glaubt,

ober ße legen ßth felbfl einige blumig« ©erjierungen

hinein, bie boch aber nur in einem untergeorbneten Gha«

racter gehalten fmb , um ben £auptcharacter nicht p
ocrwifchen. fiurj alles Schöne in ber flunft iß feiner

,

benn reenn eS (eicht wäre, unb nicht große Äunß unb

3ertigfcit erforberte, fo würbe bie Summe großer Äünfl«

ler unenblicf) fepn !

Gin für fcf>wache Sänger fehr midfommeneS spaef»

pferb, bem ße alle jene Steden auf ben SRücfcn laben,

bei benen ihnen ein ©rauen anfommt, iß

boS allen @ciß ber S’lußf töbtenbe, con manchen un»

•ufhörlich gebrauchte Collo parte.

Der 33erfajfer be fanb ßch alS Gapeflmcißer bei einem

Sheater welches jwei 3“kioibu«n
,

«inen Sänger unb

eine Sängerin» unter feine 85cß«n phlte, welche aber

biefen lieben Sing » SauHcnpr aller Augenblicfe ge«

brauchten.

EBenn eine Stede pm Söorfdjcin fam , welch« mit*

ten im Saufe einc5 Allegro agitato, eines Andante

con moto mar, unb nur einige Schwierigfeit für bie»

fe bloß ßgurirenben ,
aber im ©runbe oder naturfräfti«

gen (Beweglich feit# ader fünftlich«« Schwingfeberfraft

ermangelnben Stimmen barboth
, fo bieß eS fogleich :

„fjier forbert ber AuSbrucf ein Colla parte !" GS oer«

ßefjt ßcß oon felbft, baß bi« gute Sach« unb bie jebeS
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tracen SonfefcerJ «Perlen grbührenbe ©erechtigfeit eon

>em Gapcamcirtcr fo lange ernR unb ftreng oerroaltet

würbe ,
bis bei ber notbgebrungenen Ausführung ber

uuroiRigen Sänger im oorgrftbriehenen Sempo
bie Schwachheit berfelben adjufichtbar würbe , unb ju

befürchten ftanb, baf flbenbi bei ber 93orfleRung gerabe

bei biefer Stelle ein bebeutenber Unfall gefdjeben , unb

ba« publicum ju lautem Unwillen gereift werben

lönnte.

«Ran probirte brei, oiermabl ! SXan fchroäcbte bie

Biolinen, unb lieh nur bie £älfte fpielen , man nahm

enblich wegen ber immer erneuerten Älagen ber , ihre

Schwäche füblenben Sänger bie Klarinetten
, wohl gar

ouch bie ^orner weg, um ben fchwachen Stimmen Spiel*

raum $n geben —— aber biefei oQeä half immer noch

nichtä !

Snblich lieh man bie gattje Stelle ä qunttro ma»

chcn, um fie hoch wenigftenS im Icmpo $u geben,

unb ben oom Jonfefer beabfichtigten ÄuSbruc? nicht

genj ju ocrnichten.

Da< Orchefter würbe unwillig
, fieng an ju murren,

unb bie burch fo ohnmächtige unbboch fo eitle antnafenbe,

unb fich für erfte Sänger auSgebenbe SRitglieber oerur»

fachte Berjögerung erweefte enblich ben SWuthwiOen bie»

feS ober jene« Snßtnnientoliften , ber in ber Jioufe , in

welcher man bebattirte
,
bie fehlest gelungene 'Periobe

nun treffenb parobirte
,
unb baS allgemeine Sachen erregte.

«DaS war ju thun? 93?an mußte bem prahlerifchen

Sdjeinoormanbe , baß berÄuSbrucf ti wolle, nachgeben,

weil bie Sänger ju ungefchieft waren, unb fo würbe

»ga

bann eine Stelle fn ber gerabe ba$ größte {teuer ber

fieibenfehaft, bie begeiilertt 2Duth bießjecutirrnben hat«

te befreien follen — notbgebrungen in baS Schlepptau

beä Colla p»rte genommen
, unb auf biefem langweU

(igen «Bcge in ben £afen ber Gauheit buchfirt.

3n, ba Dellen ftch folche Schwächlinge, alS ob fte

cor ßmpfinbung unb ©efübl bei einer Stelle cergehen

wollten, aber nur in ber einzigen HbfTchf, um bie Un«

gefchicflichfeit hinter biefer falfchen EWaSle ju cerbergen.

«DelchcS Unrecht wirb aber bamit bem Sonfe&er an»

gethan? BBirb nicht ber ganje in einem ©ufe forteilen

fodenbe 31uß feiner ©ebanfen in Stücfen gefchnitten

unb jertrennt, wie bie Schlange in ber 3auberflöte,'

beren einzelne ©lieber fich ouch $ucfcnb gegen einanber

bewegen, weil fie fehr wohl fühlen, büß fie jufammen

gehören , unb cerbunben hätten bleiben foQen.

«Denn nun unglücflidjer «Dcife ber Kompoftteur einer

fo trandhirten OTuftf gegenwärtig ift, welche Gmpfinbun»

gen müjfen fich feiner ©ruft bemächtigen? Alle folche

geirtige »foltern ftnb für geiflreiche SKenfchen aber weit

empfinblicher , olS jeber Jtörperfchmerj.

Dief fommt aber alles baher, weil nur wenig tfjea»

fralifebe Sänger ben rechten «ßeg ju ihrer ©ilbung ein*

fchlagen, unb bie anbern auf nichts weiter bebacht ftnb, alS

burch ben mit einigen DSerjierungen — nicht mitfunftge«

rechten Bortrage eineä ganzen SonftücfS — nein mit eint«

gen am ßnbe beS JonftücfcS angebrachten dioulaben ,'

ober rutfehenben Stof feufiierchen bem oom 'Publicum erbet»

teilen ©eifall — ihre Sage $u oermehren.

(Sortfefung folgt.)

Sou biefer 3eitung erfcheint in ber 3?eget wöchentlich sweimaht, RJtittwoch unb (?air, Rage einBlatt con einem halben ©oaen.
®ie9tummeen oon ben OTonaehen 3anuar unb februat werben but* bu ©etauenabe jweier Blatter sugleich aOmäMig
naWgetragen. SRonatblicb loUen twel Beilagen geliefert, unb babei mit OTuftt, ßoRümee unb portraite abgewrcbfelt

werben. t)ie cieeteijährige 'Pränumeration ju 5 fl ’XB. 'IS. nimmt öoe liibograpbilcbr 3uRltut am OTidiafterplaee

Pt. t an, aUwo bie Blätter auegegeben werben. IDie Ä. Ä Ober^of »Boftomt«' 3<ituiige-ßrpebiiion übermmrrt,
gegen b a Ib i äh t ige Pränumeration bieBerfeubung in Oie proomjen. Sie RSeifenbung in tae üuelanb beforgt ba«

bthograpbifch' 3nftuut.

t

Jüc bie richtige Urfätinung bet Blätter oerbürgt fl<ht

tjrchritfi Auguft Hanne,

9t eb a ct e ur unb {ierausgrbrc.

hoS lithographifch« SnfHtut.

öebrueft bep 3» 53
• 3wrd'e fei. IIBitwr Im Sleprtrhof Jtr. 7S7.
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’ÖMieitcr at lijemciiTf

mit befonberer l\ti cfefi rljf tiiifbnt öftm-
nd!ji£df)ejr

^aifceßti-at.

Sen sSfrn 3“ n * u ^ JVr0 *

Sftufi fölifcf)e 2ttteratur.

Yie de Rosiini.

p a r M. de Stendahl

(3ortfe&ung.)

4 erfordert eine gereifte Äraft um baS fdbone gbeal

„bertfntique $u reprüfentiren. Gimarofa geigte tiefe Straft

„in ben 2lrien ber £ o r a f i e r unb G u r i a t i e r- ätoftini,

„roelchcr unroidfübrlich in Ganoca’S Spanier perfid, er»

„fe$te burch eine gereifte 3orfbcit jene madige Stärfe
,

„welche eben bie gritchifcbeZlntique om cortheilhaftcjien auS»

^eiebnet."

SDBir erlauben un$ hier fofgenbe TfnmcrFung

:

*9to<h unferer SPleinung popt biefe a!Tcle beä M.

de Stendahl gor nicht. 3" ber pioftif ßnbet fi<h für

fKoftini Feine treffenbe Analogie. Dtcftini'S Gbaracter jjeigt

fich fjauptfochlich in ber {Jude unb Üppigfeit feiner SWelo«

bien , juglcich aber auch in einer Gffectrcuth, bie über»

oll ®erjierung unb AuSfcbmücfung fuc^r, unbfelbfl bieAuS»

rufe bcS größten Schmer$enö, ber tiefflen Srauer nicht

in i&rer natürlichen ,
characterifdjcn ©eflalt giebt.

£o$ ift ja eben , fejbfl nach Stendahl» SPleinung

SJoftini'S Gigenthümlicbteit, baf et fich fürchtet Gonge»

roeile ju machen , baß er 9?ebenFen trügt ©efüble ber

Jrouer treu unb reahr auSbrücfen! SOBaS ift biefj anberS

«1$ Gffectrouth ?

Gr läßt bie Älagen über ben lob eines Reiben in

einer gratirfen, tonbelnben SPlelobie oortrogen. Gr laßt

bit dichter über Geben unb $ob bei; Sallung einet SobeS.

urtheilS einen Flagenben Ghor in freunbli<hen polonai«

ächtet 3ajjrgflng, 9Uo. 49*

49.

fentoct fingen. 3n ff gibt fogar bem Gfjor überhaupt,

ber boch in großen SPlnften fich beroegen
,
unb gegen bie

Arie einen ©egenfojj bilben fod — folche SScrjicrungctt

in ben SPlunb, old fic ein Solo nur geflottet,

£icß heißt alfo , wenn man c$ auf bie pfafliF on»

reenben roid; „Gr fehmüeft feine 83enu$
, feinen Apoß

mit alierhonb Armbänbern
,
Ohrringen, Schnürleibchen,

unb flecft ihnen bie ßinger coli 9?inge. Gr roirb bem

Goocoon ein freunblichcS , löcbelnbeS Seftcbc auf fei*

nen Sdjmerj burchroühlten Geib fe^en. Gr -mürbe bie

ccm tieffirn Schmerje jtrrißene 9Jiobe in eine Janjer*

fledung cerfe§en
,
unb ihr ein JRofenbouquet an bieSJruf?

fteefen.

Sieß roürbe fTreng genommen-

,
pielmehr an bie

©ottlob cerrangene 'Periobe ber piaflif unb SKohlerei

erinnern, rcdche unter ben Sranjofen jur 3cit ber fpa*

nifchen 3?eifröde ihren Urfprung fanb.

jfat benn aber Ganoca ein ähnliches Streben an

fen Jog gelegt? Seine ftreube athmenben Figuren er»

mangeln hoch ber eblen ,
ade Goquetterie cerfchmübenben

fRuhe nicht. Seine Schmerj* ober Jrauererfüdttn ©t*

Halten finb roeit mehr tief in fich gefehrt ,
oIS nach Außen

ffrebenb. Sie nehmen Feint 2onjerpofituren an
,

fonbern

haben achte, natürliche Haltung ohne SOcrrenfung.

M. de Stendahl fahrt roeiter fort:

„Gr roußte fi<h ju richten nach bem 3f« r9 e ff?>macfc

,

„unb entfernte fich in gleichem ©rabe con Gimorofn’S

„fchoner Sbftd'tät
, roie Ganoca con ber ibealifch

„frönen Antigue."

Sieß iff roieber nur eine franjofifcht facon de par-

ier! SRoftini hot eben bie größte Ähnlichfeit mit Gimarof«,

beten er rcirft gcrabe reie biefer burch bie Grßnbung lieb*



*94

li<h«r, ftn^«nb«r Ihemai. Gr befchäfrigt geroberoie bie*

fer fein Orchefter burcb lebenbige grojiöfc SWotice
, roclche

fi4 im Ortfjcflcr Mb hier , halb bort »ieberbohJcn, unb

in angenehmen garbenrorchfel fpielcn.

Gr braute «3 nur. weiter in brr Imitation, roelche

bei) Gimorofo nid^t fo rofftnirt erfcheint. Gimarofa jrigt

überaß in feinrn Kerfen eine feböne, höcbfl lebenbige 3"*

bioibuolität , ober feineirorgri 3b«oIitdTt. Gr fann alfo

aud) gar nirfjt mU brr 2(ntife ocrglicben roerben.

Sßur ®lucf unb .Wojarr — befonberi brr fiebere fit*

ften biefer paroßel jur ©rite. fflßir fagctt’bieß bcßhalb be*

bingungirocife , roeil fich bep ©iurf mebrert ©teilen fin«

ben, rorlch« uon feiner Vernachlässigung bermuftfalifchen

Spmetrie jeigm
, brnn ber große

,
tiefempfinbenbe ®?ci»

Oer gebraucht nitrit feiten einen ungleichen älhptbmui.

Gin Bcpfpielbaoon giebt gleich feine Oueerture jur^pbt«

genia in laurii. Ungleiche lactoerbültniiTe (ajfen fi<h in

ter HRufif nicht abmeffen. 3uber Äntife nberift nirgenbi

eine Spur folcher Kißführ bie bep ben großen erhöbe*

nen Vorzügen bei erflen lonfrgeri feiner bamahligen 3*it

freilich nicht in Änfchlag femmt — nirgenbi ein unfpme*

trifebei Verhültniß auf;ufinbrn. Überall hcrrfcht bie tieffle

Äenntniß ber Anatomie
,

überall boi febönfle Gbcnmaaß,

bai noch ba^u ali bai aui ber 3«bioibuaIitat ber Kirf»

licbfeit abdrahirte Sefultat ber Schönheit erfcheint, unb

boi .repräfrntirt.

Gimarofa aber befi$t 3lei<btbum, <jüße, Üppigfeit

ber 3been, ohncrachtet alle mehr ober roeniger ben 21n*

ftrich bei Komiken haben. ©lucf unb SKozart haben gur

tragifhen Kelt erd bie ^Torten aufgethan.

Gancoa mahnet fcch aber — mir roieberhohlen hieß

aui guten 0runben — ber tfntife augenfheinlich«

Monsieur de Stendahl fahrt fort

:

„Kenn mit ber 3«it Stoffini boch jene StSrfe

„Zeigen rooßfe, roie Gimarofa fo fam er nicht fei*

„ten ini Breite , unb nahm ju jenen harmonifchen ®r*

,,meinplähen feine 3ujlucbt , roelchc fieti bie 3lotfj* unb

„£ülfiqueßen ber -6m. ©iaper, K i n t e r , Stßeigl

„unb anberer beutfehen lonbichter fenb unb waren. Äurj (bie

„Behauptung »irb jroar etroai metaphpfifch flingen :)

„fobalb fXoffini ali felbftflänbiger eigenthümli*

„(her ßompofttenr auftritt, oerroth er Glegonj unb flSer*

„ftanb in eben bemfelben ©rohe, in meinem ihm bie

„Kraft Jpopbni ober Beet hopend Begeiferung

„mongelt."

tßie fann man aber fo unerfahren fepn , unb eine

Vergleichung jroifchen B e e t h o o e n unb 31 o f f i n i an*

Oellen ?

Beetboi' cn hat ei con Anfang feiner Garrim

an Dcrfchmäfjt, in einem unb bemfelben lonftucfe eine

3bce oft, unb auf eine unb biefelbe Mrt ju fagen. Gr

oerabfeheut bai laetologifche , unb geht in. feiner Origi*

nalirdt fo toeit, boß er einer beleibigten Schönen

gleich t »ft bie Sietje beb Mngefcchti hinter jürnenbrn

Blicfrn oerflecft, unb bie «ui ber liefe feiner ©eele

feimenben tCotlungen , ohne Unterbrechung hereorftrö*

men (aßt.

SRoffini hingegen unterbrueft bie lederen, unb

jieht bie Stcfulrate feiner Grfahrung rer, rcelche ihn ge»

lehrt hat; baß bie Kelt, wie fie je£t ifl, lieber amu*

firt, unterhalten unb jerftreut roerben mode, ati gc*

fammtlt in ihrer eigenen Siefe.

Beetbooe n *iebt ei oor eine dharacteriflifche 5P?e*

fobie in ihrer fogar fcfcroffcn ®cflalt hiniuflellen, roabrenb

Äoffini fie nicht enoa bloß abrunbef, fonbern noch

obenbrein mit manchcrlcp ©chmmf unb 3ierrotben oerfieht.

Beetbooen cnblich arbeitet rocit mehr in ber Air»

fe ber Harmonie , Sloffini aber beinahe allein auf

ber giadje ber Harmonie. Bemachlüßigt er nicht oft bie

Harmonie, inbem er fi<b feiner eigenen Harmonien oft

unb roicberholt hebient
,
unb baburch ju erfennen gibt,

baß er entroeber ber B?elt ein Oblecbfei ©ebäcbtniß ju*

traue, ober ein fchlcchtei Urtheil. Beethooen opfert

öfter ben iRcij bei ®efongei ber liefe feiner Gmpßnbung

auf, inbeß Stoffini — obwohl mit ®lü<f bei einem

lh«ilt feiner SXitroelt — immer bie liefe ber Gmpfinbung

bem inbioibuellen Slciie bei ®cfangci aufopfert.

30 ber 9?eii nicht inbioibueß, ber eine geroife über«

aß $u erfennenbe charafteriflifche Sorm funb thut
,

roel*

che fi<h oon aßem onberen, rooi in ber BJußfroclt feit

3ahrhunbertcn beOeht, fo fchnur flratfi unterfcheibet,

roie eine fjamilienphpfiognomie oon bem aui ber ganzen

ßlatur abgeleiteten 3& c °l* griechifcher ©ihönhcit foroohl,

ali oon ben @efi<f)tern ber mitfebenben SGJelt.

•Koffini ifl überaß }u erfennen unb jroar an ben

Gigentbümlicbfeiten feiner fDfcfobie* — an ber Vor(ic6e

in bie große lerj auijuroeichen — an feinen 9Ronen*

Vorhalten, bie beflönbig feine aufgeregte ßeibenfehaft

charnctcrifiren — an feinen ©cfangifiguren , bie fleti

hie 3metfmäßigfeit für bie Stimme unb SKctfjobe oor

2fugen haben, unb ali reine Verzierung, nicht ali (eiben*

fthaftliche Steigerung erfcheinen — an feiner CrcheOer»

oerfchrocnbung , bie nun gerabe in unferer 3<it Jfuffehcn

macht, roeil unfer 3<italter gerüttelt roerben muß, um

ja einem leifen SSitgefühle genöthigt zu roerben — an

feinem 3)olonoifentacte , roenn ei fcch barum hanbelt,

bie crfchutterte liefe ber Seele zu mahlen — furz an

feinen mufrtalifcfien Stratagemen unb politifchen Krieg**
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lifTcn , »eiche feinen etanbpunct aB Aunftlerunb Wenf-h

feft unb genügenb entleiben, Sr fennt feine ffßelt, unb

fügt fuh in ihre Caunen , er ifi olfo ein fluger, feiner,

umfiibBooCIer Gomoofiteur.

23ettbooen in feiner Originalität — wir nehmen

biefen berühmten Weißer nun einmabl an aB 23erglcithung$»

punct — will aber roeber feine ZOelt fennen, noch ihr

etroaä gu ©efallen thun. Sr fc&retbt, wie er empfinbet,

unb will, bog fie {ich bineinbenfe.

£at 2r etwa weniger Kccf)t?

„Diefe ©emerfung murbe oorguglich burch bai in

„ber Ouoerture 2 a n t r c b 'S i'orfommer.be 2Qegro be>

„ftöttigt Der f'cuptgcbanfc ift oetl überrafchcnber $i*

„conteric unb acht frongöftfeher Ijcinbeit ,
aber baS ©an*

„je ift am roenigffen patbetifd) fefjon.

„Ißir feben im Anfänge ber Oper Spr«cufanifche

„Kotter, bie ben über fingen:

„Pace, onore ... fede, amore”

„Sr lagt fid) jroar febr angenehm boren? aber ift

„biefe Tlnmutb auch hier an ihrem *pio$<? ttDirb hier

„nicht eher jene energifdje Araft erforbert, oon welcher

„ich eben fpracb ,
unb bie befonberS £opbn’S tDerfe

„cfiorocterifirte
, fo wirb jene melobifche Cieblicbfeit oon

„Kittern bei SKitfelaltcrS erwartet, oon benen ber Sich*

„ter fagt:

„Cinq Chevalier« francais conquinent la Sicile’’

„oon jenen ftrengen ja beinahe oerwilberten Kittern

,

„bie ttßalter Scott in feinen „3 o a n b o e" mit folcher

„ßebenämahrbeit fehilberte? oon jenen Wittleiblofen bie

„fo eben ein licbenSmurbigeS SRübchen graufam binrich*

„ten wollen ? — tiefer Gbor wäre herrlich ,
oon einem

„unfchulbigen £irtenoolf gelungen, aber nicht um jene

„febroffe Kauheit beS SRittelalterS gu characterifcren.

„Diefe mit Stahl bebeeften, in einer barbarifchen 3«it

„lebenben Kitter, muffen ftetS ihren £elbenfinn oerratben,

„auch wenn fie gricbcn fchliegen, ben« ein rubenber
„ßöme bleibt hoch immer ein Seme."

J&ier geigt ftch jene Sehauptung beb £rn. Berfa fferS,

bog (ich Koffini oon ber 21ntife entfernt habe, in

ihre ffDahrbeit noch mehr.

Der mit fo blühenbcr ^hantafie begabte Jonfünftler

giebt ei gewöhnlich oor eine fubjectioe Mnfchauung oon

feinem Äunftgegenftanbe gu geben , aB eine objettioe.

Sr fchafft (ich feine bramatifche ®Delt um
, wie er

fie für baS SmpftiibungSoermögen feines parterre unb

feiner ©aderien braucht. Sr bat gleichfam ein groeiteS

23ett beS 5?rocru f t

e

d

,

in welchem Kiefen gu 3roer»

gen , unb 3mergen gu Kiefen gemacht werben, ©ein

3uf<hauer mug in ber Ärt mittrauern, wie Koffini

biefe Jraucr cmpjinbct — ’jeboch barf er nicht baran

benfen
,

bag biefe Srauer mit einigen Kebengefüblcn

perfekt ift, aB g. 23. Smpfinbungen eine« JonfeferS

beim Äpplaubiren
, Smpfinbungen eineS Jonfe&erS beim

pfeifen, Smpfinbungen eineS Jonfe&erS bei einer oollen

Söffe , Smpfinbungen eineS JonfehcrS bei einer leeren

Saffe — gule§t aber hauptfachlich mit ben Smpfin*
bnngen cin<SSon(r$erS, bei ber 3ufriebenheit

feiner Sänger mit ben bonf6aren ©ingrollen.

2iHe biefe ©efüble präbominiren unb mobificiren bie

oom Drama gebofbene Trauer oft auf eine fo bunte
,

unb in ihren Kobien fich burchfrcugenbe iQkife, bag eine

recht tiefe Mnnalpfe bagu gehören mürbe, um jebe ein»

gelne per coiuensum mitwirfenbe ober mitftöhrenbe Sm»
pfinbung ber com Drama gebotenen ^»ftuptempgnbung

gu nennen, unb gu betreiben.

(gortfe&ung folgt.)

<5 o n c t t t.

Jperr Guiseppe Fenzi Sonfünftfer auf bem töioton»

ced unb SRab. Erminie Fenzi ©ängcrinn auS Cioorno

gaben Dienftag ben i5. 3unp um bie OTittagSftunbe im

(anbftanbifchen Saale ein grogeS Soncert. 3^ roeniger je^t

ein Soncert bem ÄünflUr an (ucratioem 3tUereffe barbiethet,

umbeftomehr gewinnt ber funftoerftänbige3ubörer, inbem

er in einer folgen ©tunbe, wo ber $)robutirenbe gemiffertna»

gen baS gonge ©ebtnutf* unb 3uroe!enfaftcbcn feiner 23er*

bienfte offen gur ©chau tragt, gugftich auch beffen 3ehler

unb HRangel am bequemften muftern fann.Äucb wirb man

unmiffführlich aufgeforbert, gewiffe Äunftparaöelen $u

gieben, woburch bie 23crbienfte mancher SReifter nur noch

in glängenbereä Sicht treten, ©o bemerften mir bag £rn.

Ö c n g i'd Spiel weniger geeignet fep bie £r. ® o b r e r

unb Komberggu oerbanfein, «B oielmchr uni mit

grögerem 23ergnügen gu unferen beimifchen ouigegeich»

«eten Äünfllern wieberfehren gu [offen. — ÄDtr wollen

bie im Soncert oorgtfommenen ©tiefe eingeln burchgeben,

um unfere hier ouigefprothene SReinung befto florer g«

beftimmen. De« Anfang mochte eine Ouoerture oon bem

jungen lüiolinfpieier ßubin. Sie mürbe mit jenem 3euer

erecutirt , welchci man in {Dien nicht feiten, bep folchen

aui hrooen Aünftlern unb Dilettanten gufammengefefcten

Orcheftern wabmimmt. ffir. 2 Doi erfteStücf eineiffiio»

finconcerti, für baö 83ioIonceB eingerichtet unb cergetra»

gen oon ^rn. 8<ngi. Die Schwäche feinei 5onei trat

in 23raoourpoffagen am beutlichften beroor. Sfincn erman*

gelte jene energifche Araft, um fo mit recht brillanten gar*

benf<h«mmer unbgormenlehen bercorgutreten. Wehr ßob oer»



196

fcicnt fein roittrherMjoner Vertrag hei Ganfa&ile, in tu fl*

$ fm oifle 3artbeit unb jnnigfeit bei ©efubl* fi*tfear

toirb. 3n her ©*lußferma jeigte fi* feine eortügli*c ’«ir*

tuofität im gebuobenen Spiele ber Doppelgriffe, ba$ am

Gnbc na* einer jiemii* langen mufifalif*cn GffecrS.li»

rabe angeroanbte 3la9 c°ltf > beffen ®ofltommenbeit ibm

bcfonberS eigen, Hie6 m*t obne Gffat Gr mürbe Ub*

baft npplauOirt. 3lr. 3 3rte een fRolfini gelungen con

gjfab. Grminia 5 e n j i Otroobl biefc ©angerinn

ni*r mehr in ber SJlüthe ihrer 3abre ift, fo fiorirt bo*

no* yemli* lebhaft ihre Stimme, ba$ heißt fie iftjiem-

li* darf unb angenehm in berSiefe mebral« in ber sche

ercellirenb, roenn glei* fie in biefer ?lric baS bobe£öfter4

jiemü* rein unb fräftig anf*lug Sie f*eint ibre 2?il*

bung auS jener hcrrli*en S*ule erlangt )u baten
,

in

ttfl*er mehr ein gefiibl* unb feelencoller SSortrag alöbaS

Stubium eon SKoulabcn unb SDerjierungen berütffi*tigt

wirb.

4. Potpourri für bai fßioloncetl componirt unb cor«

getragen eon £rn. 3 e n \ i.

5. 2lrie oon SRoffini gefangen eon ®?ab. 3enyi.

6. SSariationen fürbaS ©iolonceD componirt u. cor»

getragen eon g e n ij i. 3" ollen biefen yrobuctienSftüden

f*ien ft* unfer Urtbeil nur immer mehr $u befhittigen

,

unb mir cerließen mit ber Cemerfung ben ©aal, bafjfflab.

3e nj i eine für jebe S&übne bö*ft f*ä$bare Söngerinn

fep, £r. 3 e n j
i aber, feinen f*onen melobiöfen ®or*

frag ausgenommen ju wenig SSorjüge bejije, um ol$

Gfcen6ürtiger mit ben SPTeiffcrti S? 0 h r e r , 5K 0 m b e r g, .

älierf unb unteren in bie S*raufen treten ju reellen.

Z. Z.

S£>cr prima* Vista *(£cmpofi'tcur.

@cbt bie Oper nur her! 3* liefre obn’ SBebenfen ben

Sonfa^!

SGerfe febe i* oon fern

,

tote i* fo blottr’ in bem
' S8u*

!

3Ron*er bebentet fi* lang ,
unb liefet con corn unb

con hinten
,

Gcg i* fo unter bcnZert, muß i* bo* (efen baSZGort!

£>er ölte Sekret unb ber junge «Schüler.

Der ölte Gehre r.

Stur bebä*tigen ©*ritt$ ! baä rof’t bo* beftanbig in

. Zonen

!

3«genb! Ohne Söerftonb f*rodrnu bein phontofifcfeS '

SBlutl

Der junge 0 * u l e r.

SRit bem bebd*tigen 0*ritt, ba fommt, fo f*eint’5

,

ber Q3erftanb erft

,

(Denn bo bebenft man fi* lang, che man tcaS fnrjeS

erbenft!

3 tf. Ä a n n e.

©ie 57?ebat:tion biefcö ?8latteö macht ihren P.T. |>rn. Slbnebmern su wijfen ,
baflmtterffem

3uli bie Pränumeration für bie jweite $dlfte btefee 3abree ctntnrt 23is bahnt werben burch

bie fortgefehte 'Ausgabe Pon wöchentlich Pier Söläffern bie 5 2 Hummern beö erfreu halben SatyrS

mir beit ba$u gehörigen Beilagen Pöilig abgetragen fepn.

<8om erfhrii 3ult «»gefangen werben in DcrOrbnungrwöcheiitlich jwei Wummern unb $war

SDvittwoche unb «Samftag, «uogegeben. 3« $8esiej>ung auf Die monatblichen Beilagen berweifen

wir auf unfer früherem ^erfprccbeii. 2)ic bierteijahrujc ^rdnumerariün su 5 55. nimmt

ba$ lithograuhif^f 3»ftitut am SKicbaelerplaijc , allwt) bie Blatter angegeben werben.

>Die 1

1

Ober<=<6of^üftamtÖ>3fitungserpebitiDn übernimntr yerjen hulbjdhvi^e 'Pränumeration

bie SScrfcnbung m bie probinjen- £)ic 5öafenbuiiö in’o Slurlanb beiorijt baö lithographiwc

^rtebrtfb Sfuguft Äantte,

/ Stebacteurunb^» er auSgcbe r.

^ür bie richtige @rffheiituna ber Blätter berburijt fteb:

ba$ lithDfjritphif^e 3ufti^t

©ebrudf bep 3. 3we*’ft fei. UGittce im ©reprefW 9Tr. 7*7.
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tSÜtieiter allffcmcittf

mitMenberrr 1&ü chCi d)f -6tufVit o&mufyiifye»

2) c n 2 6t e n 3uni ui « 8f 2 4.

Sftuftf«lifct>c Sitmatuf.

Tie de Rossini,

par M. deStendahl

(<$ortfe$ung.)

an fannSRoffi n i nur bur<$ Stapbculb Grftfingi*

„gemählbe entfcbulbigett , in meinen ebenfalls jene Äraft

„IM gjinfelb permißt wirb, wo fie am notbwenbigfl«

„märe."

SRapbael? 0 wie fc^nach pnb btefe Worte. „3n

benen ebenfalls jene firaft permißt wirb, welche st. re.

SÄan fonn gar fein« ©ergleichung jrcifchen JRaphaet

unb SRoffini jiefjen , ohne bie größte Unroiffenbrit unb

Unbefnnntfthaft mit ben bepben betteffenben Äünffen ju

»errathen.

Stapbael freht btirtb ben hoben. göttlich« ßrnft unb

bie 5iefe feiner Seele, burtb bie bimmlifebe SBcrflarung

unb faft überall fidbtbare 3bealifat feiner Schöpfungen

ganj ifolirt ba, nenn man bie im Romifchen ficbtbarptd»

bominirenbe
, bureb 3nbio'b Ufl lt^r unb üppigeS Streben

nach 2lugen befonber* aber burtb feine Sucht nach brtl»

fantem Gffect tharactcrijirfe Schopferfraft Äoffinib mit ibtn

ju Dergleichen nagt.

M de Stendahl fährt fort:

„£ie 3ntrobutcion com S.mtreb wirb bnber ftefb ebne

„Wirfung bleiben, fo febr fit auch bem Obre fcbmeicbein

„bürfte #Wenn Stoffini eb über fich bringen (Önnte>feine

„Werfe notfi einmabl mit fritif<bem Äuge ju burchtnuflern,

„fo nürbe er »obltbun biefem Gfcor einige SRinutcn ju

„fehenfen."

Achter 3abtgang. 9ito. 5o»

£ier muffen mir ßemerfen, baß JRoffini gewiß, nenn

«nterb bie Welt ihm 3eit läßt, unb nicht ju Diel« neue

Opern in aUjugebrängter 3*itPon ihm forbert, ficbbiefe

®tübe geben nürbe- SO? an (lebt eb ja augenfdbtinlitb bep

manchen Stücfen feiner Opern, nie ber 3mP r<ffario bin*

ter feinem Scbreibepulte fleht, ben unterfebriebenen Gon»

tract in ben £änben halt, unb pantomimifcb ju perflebn

giebt, baß er auf Schabcnerfa§ flagen muffe, nenn ber

Gompofifcur bib ju bem befiimmten Sag« bie Ärbcit ni$t

fodre oolfcnbct haben.

Wer bafi weiß, mefebe peinliche Gage eb mit (ich bringt,

n«n man bep Grpnbung eineb Werfeb ber Äunfl genalt*

fam getrieben unb ju feiner Sefcbleunigung angcbalten

wirb — ber wirb hier unferer SWeinung fepn.

eigentlich märe in biefem gatle nichts gemiffer )u er*

narren, alb bie gänzliche Hemmung ber ipbaatape unb bie

baraub erfolgte Unmogfichfeit bob @anje ju beenbigen.

Sa$e, welche bem Gompoßteur, im 3ufta«b< feiner Qrei*

h«it, nichtb alb ein Spielern! ftnb, unb unter herüber

gleichfam nur fpielenb entfiebn ,
erfcheinen albbann bim

jur Gilt angetriebenen SOerfaffer nie unüberfieigliche £iu*

berniffe.

Die 9?eforgniß nicht fertig ju werb«, bemätßtigt (ich

ber ganjen ^bantofie ,
unb nimmt ben Srßnbungbgeift fo

ein, baß bem ffieübteflen oft eine unbebcutenbc Gonffrut*

tion nicht geling« nürbe
,
nenn er nicht auf feine in*

ncre Äraft oertraüen , fich bnoo» befreien unb feine ru»

hige J&altung micber gewinnen lonntc.

Wer aber bie 3<it erforbernbe SBübmaltung fennt,

melthe bab Äubnrbcit« ber gan.jen Partitur einer Oper

boch auch bem fchnedfl« QSeiflcr macht— benn bie Gt»
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finbung ift eutrocber «in Werf bei Jlugenblicfi , ober bai

ganje Werf wirb ben Stempel bei glcißei roohl an pch

tragen, aber nie ben bei ©enie'i — ber muß immer noch

berounbern , wie SRoffini fo oiele Werfe, in benen bo^

überall feine ©cböpferfraft wenn gleich neben manchen

fchroachen Xonftücfen pcbtbar ift — in fo furjem 3citrau»

«ne feiuei ßebeni oolfenben fonnte?

9?un ift aber bie SQerfojfung feinei 8anbei in Bejie*

hung auf bie Xheater einmabl oon ber 2frt, baß ‘wohl

fihroerlich »ine Cpernmupf aui ber geber einei oon ber

Nation anerfannten ®enie'i fließen roirb, roclih* mit ber

gehörigen OTuße — aberSKuße fchließt gar nicht etwa bie

®ef<hminbigfeit aui — b. h. ohne baß bem Xonfcfcrein

beftimmter Termiou» ad quem gegeben mürbe ,
binnen

«oelihen er bai Werf müßte beenbigt haben — ju Stau«

be gebraut roirb.

Wir würben auch faßen ,
baß einer mit biefer OTuße

fchreibt , unb wenn er auch fein KBerf in einer oiel für«

jeren 3»it ju Stanbe brächte, ali ber gegebene Xcrmi«

«oäre.

Büßt (ich benn aber oon ber BeibenfchaftHcbfcit unb

bem heißen Blute einei iralieniphcn Xheaterpuhlicumi ben*

fen, baß ei feiner Ungcbulb nach einer neuen Schöpfung

ibrei angebetheten unb oergötterten 8ieb(ingi fange ge*

biethen unb ihm 3»it faifen fonnte?

Eie QSorbercitungen einer itafienifchen Xheaterentre*

prife für bie heginnenbe ©tagione nehmen einen oief ju

öffentlichen unb bebeutenben Gharacter on. SDian fpricht

barüber in affen (Jotferien
, ßaffeehäuferu ,

unb ftefft in

«Den (Jirfefn ber neuen Prima Donna, bem Primo Te-

nor« unb Buffo im Boraui bai 5)rognoftieon , 6efonberi

roen« man weiß welcher Xonfefer bie Oper fchreibt.

Sie OTitglieber pnb auf fo oief ffKonathe mit beftimm*

tm (Jontratten engagirt, haben aber natürlich nenn fie

5Ruf bepjicn
, für bie golgejeit ihre Sontracte fchon ob*

gefchloifcn , uub burch ihre ©crittura befeftigt unb befie*

gelt. Gi ift alfo nicht gleichgültig
,
wenn ber Xonfefyer

nicht fertig roirb
, roeil man pch roährenb ber 3«t nicht

etwa mit ber Xuffübrung onberer Opern helfen, unb

bie ruhige Bernbigung bei neuen Werfi gebulbig obroar«

ten fann.

5n 3falien ift bai Xheaferpubfieum b«r$ bie geroöhn»

lith»n Xboenementi unb hefonberi burch bai in

ben meiften großen ©tobten übliche- Gigentbumirecht

an ben Sogen, ein ganj eigener fefter Äörpcr, ber fei«

Siecht ftreng ju hanbhaben
,
unb bie oon bem 3a»preßa*

rio oerfprochcnen 8eiftungen mit einer ganj eigenen Ofner*

gic ju forber« weiß — oor beifen jRichterftuhl» alfo auch

bann fclbit jene Gutfchulbigungen fchrocigen müßen , rocl*

che bic höhere Jlunftanßcbt unb bie Grjiclung einei

mehr ober weniger oollfommrncn neuen Werfci gebie«

tben würben.

Xud) macht bic roanbdbare 3ufammeiiftctlung ber

3nbioibu<n ei beinahe nicht anberi möglich— hefonberi

hei 9t o f fi n i i Werfen.

Dtoffini tritt aui bem Äreifc ber an bic ©timm»
Organe ju macheuben Xnforbcrungcn , hefonberi in Be*

jiehung auf ben Umfang ber Xöne, oiel ju roeit aui bem

(Scroöbnlicben, ja nicht feiten aui bem Natürlichen hcraui,

unb hat in ben meiften feiner Werfe befonberi im hohen

©opran unb hohen Xenor eine fo ungcroöbnliche gertig«

feit, eine fo feltene Jlaturfraft geforbert, baß bai auf»

jufübrenbe Werf ben meiften 9teij roürbe oerloren haben,

wenn bie Oper fpüter fertig, nnb ber 5m P r»fiar genö*

thigt roorben wäre, folcbc im Boraui beftimmte hoffen*

fä<hcr mit anberen 3nbieibucn ju beferen.

Gben , roeil ju ben meiften eine ungewöhnliche 3«*»

bioibuolität gehört, roirb biefe nur feiten in anbern $cr»

fonen roieber gefunben. Ginen ©rrftoß gegen (eiche Sin*

ge rügt aber ber leibenfchaftlichf Sinn ber 3 tfl f*encr oft

auf ftrenge Xrt; benn ei finben fcch oiele Beifpielc in

ber Xh»atergefchichte 3lfllieni baoon , baß ein 3ttPrf6ar

biefei ober jenei 3>tbioibuum wegen feiner Unjulünglicbfeit

eon feiner ©efefffchaft entfernen, unb burch &«< größte«

Opfer ein neuei hcjferei erfaufen mußte.

Siefe Bebingungen roirften natürlich auf bie Grftn«

bung fo mancher Werfe Stoffini’i, ja fichcr auf bie

meiften ein, unb ei ift bie Bernachlüßigung mancher

SRomentc aui benfe(6en recht roohl erflärhar.

Äber ei jeigt pch in einigen Opern biefei SScifteri

bai ernft» ©treöcn noch höherer Bollfommcnbeit unb

®ebiegenheit auch roieber fo beutli<h , baß man baroui

im ©oraui bai Urtbril fchöpfen fann, 9toffini »erbe

febr gern p<h ju manche öerhejferung feiner frühen, in

übereilter Schnelle beenbigten Werfe oerftehen.

©ein Othello, feine 3clmire pnb Tlrbeiten, benen

ber aui lauter $cbant«rep jufamraen gefegte Schreier

auch beim übelfteu Willen bai groß« ©erbienft ni$t ab*

ftreiten fann, roel$ei pch Roffini’i S^öpfergeift »«

ihnen erworben bat. Betbc Werfe pnb fo reich an ©<hön«

heit, unb fünbigen oft unroiberleglich bie ruhig» £altuu»

gen, in ro»l<h*» b»r Gompopfeur pch feinei hohen ©tänb»

punctei b»rou#t
,

felbftjene Äunftgrijfe oerfchmü^te, beren

Xuiübung ihm in anberen, früheren Arbeiten roohl oft

•U Würbe unb ben Hb«l ber ftunft oergeßen ließ. S5e«

fonbtri iu ber 3»Imira tritOfcin »hier Gntfchluj h»row,
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bie Sahn bei SRuhmS auf einem 22ege ju oerfofgen

,

ber ihm beßen Inner für bie 9tac&roelt oerbürgen muß.

Gr f<b<ut fich barinne gar nicht bem Muibrucfe gemäß,

boi flbagio öfteri unb anhaltenb matten ju taffen

,

unb ber tiefen Jrauer hoher Gharaftere eine ganz roürbige

unb treffenbe 3orm unb 0arbe z» geben. 2>ie Seforgniß

burch traurige OTelobien $u ermüben bat ihn nicht gefefcreeft

rote fand, roeit er begriffen ,
baß man ber tiefften irouer

auch nur recht erhabene Äraft zu geben brauche , um fie

jum ©egenftanbe bei beehrten 3ntereffei Z u machen. Sein

Stanbpunct, in miefern er ihn früher behauptet, unb

fpäter cerebett, iit ihm atfe ganz flar geroorben
,
unb

biefe Überzeugung bringt roicbcr bie©emißheit ati golge

mit fich, baß er oon ganzer 2ee(e roünfchen mäße
,
ben

früheren unb oft fcßroäcber gehaltenen Cßcrfen hier unb

ba einige cerebelnbe 3üge zu geben, roelchc ihren Jtunft»

roerth erhoben mürben,

ZDelche 9J¥iene mürbe a6er ein großer Sbeit bei 3)u>

htitumi bn\u machen ?

ei nicht ronbrfebeintieb , baß fehr uiele roetche

gteichfam in bie gamiticnpbpfiognomie biefer KCerfe mit

ad ihren Schönheiten unb gehtern fo oerliebt finb, baß

fie eben oui 53erroanbtfchaft, Vertrautheit ober Änge*

mohnung nun jebe auch abffoffenbe 0orm für eine Schön»

heit hatten — baß biefe 3<ter fchreien mürben, roeit

Stoffi ni ihr Sicbftei nehmen unb eine zur ffren 3b<<

gemorbene 2iebhaberei umroanbeln ober gar fdjroächen

motte. Gi oerftcht fcch, baß manchei fotchcSonftücf ,
bai

oon JRoffini nun mit mehr ernfter, aber oom Stoff

geforberter Äraft auäftatten mürbe — gcrabebiefen Sieb,

habern 2tnfang4 roeniger gefatten mürbe, roeit fie nun

fchon bie atte StRelobie in fich eingefogen , mit alten ihren

Qreuben unb Seiben herumgetrogen, unb mit ihrem gan»

Zen S03cfen fo ocrfchmotzen haben , baß fte fcch fchmertich

gern baoon trennen mürben.

So roie man ein altei ÄteibungÄftütf megen berSe»

quemtichfeit mit alten feinen Stängeln lieber bat,. ati

bai neue, genierenbe, nenn auch prächtigere, fo oer»

hält ti fcch auch hier. Gin Gehnftuht, ein lifch
,

ja fogor

ein aftei £aui üben eine fotche Stacht ber ©eroohnbeit

über bie ®fenf<h*n auf, baß nur bie gebietbenbe 3totb*

menbigfeitzur Annahme neuerben JKenfchen bemegen fann.

fflürben nun biefe nicht über ihn fchreien unb fein

(Beginnen tabein unb über 'Beeinträchtigung Magen.

X)a aber in ber flunft auf bergleichcn iKüiffichten

nicht zu achten, roeit eben bie Äunft über ade erhaben

ift — fo müße auch biefer Ginmurf oor betet roeit mich'

tigeren ©runbe bei ©eroinnci an roahrer Schönheit z u
*

rücf »eichen.

90

TftTcin ei ifl noch CEinei zu bebenfen
, uub 95 o f fi n i

ift eine in ber flunft fo wichtige Grfcheinung, als baß

mir nicht — unb roare ei auch überhaupt, um ein 9te«

fuirat in ber aufjufuchenben SValjrbeit zu finben — barü»

ber einige Zßortc fprechen feilten.

Gi ift eine fehr bebenftiche Sache, bai chirurgifche

Operotionimcffer in bie £önbe bei Äranfen zu geben,

unb ihm fetber bai ©efchäft ber geroattfamen Srennung

frembartiger Jheile ober 2fu4rouchfe oon feinem Äörpcr

anjuoertrauen. Gr hat roeber bie ruhige £anb, noch

ba» geübte Xuge, unb roürbe oietleicht in bai gefunbe

0teifch fcfcneiben , unb auf biefe 2frt fich utehr Schaben thun.

26enn man nun auch ein Wert ber Äanft in Ver*

gfeichung zu feinem Schöpfer 6einabe ati een außer ihm

(iegenbei $robutt, ati ein oom Subjecte gefchiebenci

Objett betrachten unb annehmen fann
,
baßbi«3eitdt o f»

fini fchon in einen höheren ©efichtipunct geftettt, oon

rocldjem aui er bo<h ficher mit ßreibeit bai ©anze in

feinen einzelnen Sbcilen überbauen fönne — fo bleibt

bo<h immer noch ber Schöpfer in aßzugeifttger Verroanb»

fchaft, unb ift zu tebenbig oon ihm burchbrungcn , atf

baß man bei biefer ©clegenheit nicht einen SRißgriff bc»

fürsten fotfte.

SBer weiß, ftriche SRoffini nicht fe!6ft, burch bi*

Ginroirfung oon Ttußen irre gemacht, manchmal bai Sc«

fte roeg, 6efonberi ba ber Sfenfch, bei einer eingetrette»

nen großen Vermehrung feiner Äcnntniffc unb ©ef<hicfli<h‘

feiten fehr leicht in ben Jebier faßt, bai mit ben o6er«

ftächtichen ©efchrei ber gemeinen £8e(t fehlest zu nen»

nen, roai ben 2tnfchein großer öeichtigfeit an fich tra^t.

3a rooht gibt e4 in ber SRufcf Grfchcinungen bie

wegen ihrer 3artheit unb rounberbaren, natürlichen Gon»

ftruction oon benjenigen getabett, oft burch SKißhanb»

lungen erbrüeft werben, roetche nur in einer recht ficht«

baren Xnftrengung, in recht augenfcheinticher Äünfttich»

feit ba4 Griterium ber Vortrefftichfeit erbtiefen. liefe

üben nicht fetten hümifthe ©eroatt an ben geniatften 'pro*

butten — roeit ti fchmer ift, bie Schönheit z« beroeifen,

benn ba4 ©enie errafft ja eben oft ohne bie geringfte

Änftrengung feine ©ebilbe unb biefe tragen nicht feiten

ben Stempel bei bfinben 3ufaß4 ober ber Unbebeurenbbeit

für aße jene —- roetche in ben fflerfen ber Itunft bie

göttliche hohe 0reiheit nicht ahnen.

Stoffini möge atfo roenigftcn4in biefem ©efchäfte

nicht oßjiirafch z u V3crfe gehn.

I)a mir in biefem Äugenbticfe burch bie Grfcheinung

einer 2tnfünbigung aber benaihri<htigt werben, baß be»

reitä an ber ttuiführung bei ÜJunfiei
,

manche 9i o f»

finifeße jlSerfe oerbeffert ju fehen, georbeitet roirb,
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fo beeilen mir un« biefe Stad&richt, welche mir au« ber in

äffopnj im Söcrtage brr Hof-SRufifhanblung 93 S $ o t f

©öhn» erftheinenben 3»itfchrift „Gaecilia" ihre« in»

tcrcjfanten 3nnholt« roegen entlehnt hohen — unfrrn

Sefern mitjutheilen. ©ie lautet folgenbermngen

:

SRoffini oeranffaltet, bureh bie SKuftfhanblung

3 ©b- SRiccorbi in SRoplanb, eine oollflänbige

,

umgearbeitet» unb oermcbrte Ä u « g a b e

feiner fämmtfichen 6

1

d jc$t erfch ie n en e n

«nbnadSinitbtfrfcbienenenOpern, in 9>arti»

turen, mit baruntergefefctem Glaoieraufijuge. „Da biefer

grojje 5onfc$er," «— fe f<hrei6t £r. Sticcorbi an »inen

ftrrunb, — „oiele Sreunbfchaft für mich hegt, fo b«t

„er ficb mit mir gemeinfönftlifb in biefe Unternehmung

„eingelaiTen , unb ftd^ anb»i(<h'8 gemalt, biejenigen

„©tuefe umjuarbeiten , welche er au6 Übereilung etroa

„ocrnacbldjfigt haben fönnte, ober oon »eichen bie Sr»

„fabrung ibn gelehrt, bag fie «iner Umdnberung hebürf*

„tig feien. Sin folcb»« Äßer! roirb ber Slachroelt bie Open»

„biefe« unflerblitben Äutor« in ihrer roabren 3'’ftr“men*

„tirung, unoerffümmelt unb corrett überliefern. Um ben

„ZBertb ber Sammlung notb mehr ju erhöhen ,
f£$reibt

„Herr JRoffini für biefelbe eigen« jroei fomifebe Opern,

„unb ju je oier Reffen wirb ben Subfcribenten jebe«»

„mal ein £eft Ärietten, Duetten unb ©olfeggien jugi»

„geben
, welche Hr. Stoffini ju biefem Snbe getrieben."

(Sortfejung folgt)

^ifienfdjaftlicfcc unl> £uttftoa$ri<t>t

8 o n b o n.

®eitbeift»8. JWärj be« oerroichenen 3abr»« (182S)

befiehl hier »in 93 ercin ju 3?eforberung be« CtubiumS

ber SWufif. Der Äönig bat fitb «um «protector biefer

Unterricht« * ttnftalt erflärt, berfelbcn erlaubt, ben Slab»

men »iner Äonigl. Ätabemie ber SWuftf j.u führen, unb

hat ihr 200 (Suineen gefchenft. jDie «taffen be« Unter»

rieht« roerben burch freiwillige Beiträge jufammengebracht

unb mohlbabenbe Sltern bejahten benfelben. Die Jtinber

»erben im Singen unb in ber 3nffrumental»SKufif un*

termiefen ; für bie SKäbchen fmb Cebrerinnen angeffede.

2fm erflen Sonntage »ine« jeben EKcnatb« fotten bie 3ög»
finge in einem öffentlich ju gebenben Goncert oon ihren

gortfdjriften SBcroeife ablegen
; auch jährlich einige

Goncerte ju Unterffü$ung unoermögenber alter SNuftfcr

beranftaftet werben. Äm a8flen21pril roarb bie erfle3abrt«»

feier biefer neuen Xnffalt begangen ; unb in ber Sinfa»

bung ju berfelben hieß e«: „So »ie im £anbel unb in

SZRanufaeturen
, Snglanb e« allen übrigen Stationen ber

Srbe juoortbut, »ie e« in beu ZBiffenfctyaften mit ihnen

allen wetteifert, »ie e« in ber Äricg«funft feiner unter

benfelben nachffebt, unb in ben frönen Äünften ,
nament*

lieh in ber ZRalerei, fich ein» eigne 93ahn bricht; fo fofl

e« , mit Hülfe ber je$t geflifteten Jtönigl. 2fcabamic,

auch in ber SJiufif beroeifen
,

baß e« bem Sngtinber

feine«»ege« an mufifalifchem 0enie unb an muftfalifchm

Salcnte fehlt" Der ^erjog oon gjor? führte bei biefer

3ahre«feier ben 93orfi^, ber 9?rinj Seopolb unb ber Her«

jog ZBcHington nebft oiclen anbern Scanbcäperfoncn roa»

ren babei jugegen, unb beim Schlug be« JJcftcä roarb

angejeigt, bag bie am läge ber Srflcn Üubelfrper ge«

fammelte Subfcription bem 3nflitut eine jährliche flehen»

be Sinnabme oon 811 yfb. Sterling (.fünftaufenb unb

fech«bunbert Sbaler) ficher«.

Son biefer 3'itung erfduint in ber «Regel wöchentlich jweimabt OOtiftweeb unDSamflags ein^latt oon einem halben liegen
«DieSlummern oon örn «Otonaiben 3anua* unb Februar werben bureb bie Herausgabe cweier Gldtrrt ^ugie-dj aümäMtg
naebgetragen. TOortattjlicb toUen jwei Beilagen geliefert, unb babri mit SRufit, Goftumrs unO ‘JJorctoit» abgew.cb<clt
werben. Die oierteCjäbnge 9)tiinumeration ju 5 fl. «JB. 'JB. nimmt t>at lichograrbifcbe 3uft!tut am Wtidioelerplaje
St. 2 an, alfroo bte 'Glatter auogegeben werben. Die tf. Ä. Ober» #of * 'Boft‘!mt» geitunge • ©rprbt'ion übernimmt,
gegen h a l b i d b r i g e 'Pränumeration bi« 93ttfenbun8 in Du ^ropinjen. Die ZJetfenöung iu bao äuslanb befotgt Da«
(ligogcapbifcbt 3n(fuuU

/

jjriebrich tfugufl Jfann»

,

Btebacteur unb Herausgeber.
^ür bie richtige (Erftheinung berSldtter perbürgt fleh:

ha« lithographif^e Snftitof*
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(fSEuiter a 1 e mevrc r

mit letonbrnr ^Ätfeßrtjf «uf'bf« ößm-ncfyitrfyai

Sen s 6ten 3uniud. ^ ro * t\4 * 824 .

9) r 0 h t n
0 u ä b e r G a n t a t e:

»Die t> i t t S8?enf<f>en alter'*

9 9 n

3 ( i a » « © a b r. 0 < i H

2lu$ t>er Dritten 2l&t&eiliing.

!Der SWann.

3lr. 4 . 93 i t r fl i m m i 9 e r ©«fang.

roie fdion gebeibt,

SEad ber «Wann, bad SBilb ber Äraft,,

Sßcit unb breit,

SGßirft unb fc^afft

!

Ciner ©oufe gfeid&

,

Seiner Bieben Sroft unb

Start unb rd1t$,

Siebet erl

3n bed Be6«nd Steib’n

,

3 n bei Strebend iöielcrlei,

©reift er «in

,

grob unb frep*

ID e r ®? a n tr.

9t e c i t a t i 0.

3a, berrftib iff bed SRanned Beod,

®r rubt in aflet ZBonnen Sdbood

,

S)ed Bebend fäi&fte Cuft unb Dual

Umflröraet ibn mit einem 88af

!

Sir. 6. Zfria.

SH ein ©ottr SBie battf id& bir ed nur.

Sin tbät’ger SHann $u fepn?

tDie greif i$ in ber Sffieltenubr

©emeffne Staber ein

!

Jldptet 3abt8«"fl* 9t»o. 5»
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Sin 2Bcib 5a6’ »dg babeim, — ein 333ei6 —
Jtein SBejf're* gibt ti mehr!

fcab* einen ernrten 3 f «forrrrei6

93on .Rinbern um mich her!

2fn feinem S?ufcn 0$ mit n?arm!

3n ihrem Ärei*', roie ft^ön !

(Sin jeber Äönig roirb ba arm,

Jtorom’ i(b bep ibm ju fteh’n!

t
i

Doch forbert mich baä 93aterlanb

Durtb fein gebietbenb’ Sffiort, —
833ie lag’ itb Mei ,

roaä miefj banb

,

Unb eile gläubig fort!

Unb bat ber Herrgott mich 6ef<bu$t,

©ie eil’ itb 6 <»nt ju ibr,

3u ihnen beim — mein Äuge bli§t

Dann, Sott, ben DanF ju bir!

JRecito tio.

Do<b ftcb! Äommt mir mein SOGeib bort nicht

Entgegen? Übt fie nitbt ber Sattin ,

Dem, oen be$ Sageämüben Schlaffen

Än ihrer Seite Sroft $u ftbajfen?

Sie bringt bie kleinen mit! O Fomm,

2fn meine SBruft, mein ©cib , fo brao unb fromm!

Sir. 6 . 3 w < i 3 e f a n g

Wann unb Zßeib.

^
na<b be3 Sage* Jrei 6 en

(Butc Slacbt

Wann. Weine ?

©eib. Deine ( M ooC6rat^t!

W. L’ag raitb
'

©. ©oOe
W. StiH an beiner /

2D. Sinn an meiner
^

©lucfli*
, roenn bein Äug’ mir la[$t.

©utc Slatbt!

Sieb fie hier!

£ « * *— 5?^
fiag pertieft in ihren 23(icfen

Unfren DanF ju ®ott un$ ftbiefen

,

C bir, rcie mir!

«. ®“ «rt"'n
l mir, mir »1,1

Sieb fte hier !

©eit

,

o fpri<b,

W. S einen Wann reie mitb?

©. ®flWbu
< je ein ©eib reie mich?

W. $Sinen ) .

«. eaW bu
<[(5ineä

j

«*

Unb jufriebner unb beglucfter?

W. Äcinen )

©. Äeineä \
^ bu

'
e ~ 0

'

©eit, reie mi$ !

SRuffftf lifc&e Sittcratur.

V i e de Rossini.

p«r M. de Stendahl.

(gortfefcung.)

Äoffini reenbet fttb auf einmabl ju einem SRitor*

nell, unb beginnt mit einem Öcfongflücfe reelle* bie Än*

Funft Ämenaibenä anFünbigt

:

Piu dolce e placido — — unb man muß geliehen

bog oor ihm eäSIiemanb fo febr permotbte jene eble unb

bo<b einfache 3ortbeit au*jubrücfen , roe(tbe oor$ügli<b

eine junge 3?rincejfinn auä bem 3 citalter ber Sbtcaierie

gut Fleibet.

Die' (Sonatine ÄmenaibenS :

Come dolce all' alma mia

erforbert mehr Welantbolie, bie Wojort gcroig auSge*

brutft haben roürbe, unb man hört barin febr angenehm*

giguren
,

bie aber nitbt an ihrem 3>ln(|e. Sin junge*

Weibchen oen etroaä febroarmerifeber SIntur
,

bie an ihren

perbannten fiiebhaber benFt, mug jene Jrauer auäbrütfen,

roeitbe SSoltaire fo gut ju ftbilbern tougte. Unb bieg

ju reürbigen rear jRoffini noch ju jung in ber auäüben«

ben Äunfl, ober bejfer gefagt er rougte notb nicht mit

Fritifcbem Seifte ju fflerFe ju gehen. Sr fürchtete fiel*

burth ein ferioff* lonftücf $u langroeilen
,

etroaä fpäter

oerfuchte er eä ouf Furje 3*it fich an Wo^artS glügel 5
U

bangen, er f<h<int noch in feinem 18
. 5abte mit jener
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teidßfen Öinfocbheit roie fein SeniuS e$ ihm fcictirt , 06 er

er oerflanb eSnie feine angebobrne ©rajic b eS StplSnucb

mit einem qeroijfefl lieffinn }u oerbinben. öublidj fommen

toir ju jener beliebten 3ntraba lancreb’S felbft. öS wirb

ein italienifcheS Ibeater erforbert, roenn ber ?fn 6 f icf ber

fid) cinfcbiffenben Sitter nach einer entfernten ®egenb eini*

gemäßen imponiren foll.

3n 2 o u o d i S ift baS berounbernSroerthe ‘Portnmcnto

ber SWab. 55 a fta unentbehrlich , roenn bie öinfdjiffung

Santrebä 4 o S (dritte Pom 3ufcbauer entfernt nicht läcber«

lieb roerben fofl , oortüglicb fonnten bieß bie miferabfen

•- Decorationen beroirfen , in roeleben bie 9?äume bis in

ben Fimmel ju roaebfen febeinen. 3n ®iailanb ftebt man
* bieg atteä nur in perfpectioifcber jerne

,
roie lancreb mit

feinem Sefotge lanbet , roelcbcS ungleich mehr 3 (I uf<on

bewirft. Die Decorntion ift ein SKcifterfiücf oon Ssnqui-

ric ober ^«rego gemacht, unb bureb ft« oergeffen

mir manche bramatifebe Ungereimtheit mit fritifebem

SJMicfe $u mnfern. Stoffini febrieb in 93enebig eine

große Hrie mit roeicber lancreb auftreten foflte ,
roelcbc

ober SWab. OTalanotc nicht jufagte , unb roie biefe

Sängerinn in ber&lütbc ihrer 3abre cotl latente unb—
Gapricen roar, erflärte fie auch bem lonbicbter erft

e i n e n 1 o g oor ber Xuffübrung , baß fie biefe 2trie

nicht fingen roerbe. — SRan fann ficb SRoffini’S 93er.

beug teiebt benfen. „Wenn fagte er, ber Gintritt lancrebS

„mißfällt, fo muß auch bie gante Oper burcfjfalfcn !"

Der arme Gompofiteur ging betrübt in feine ÄBoljnung,

unb febrieb ba boS berühmte

„To che Aecendi*

nieber , eine Hrie bie faß am meiften , unb an allen

Orten gefungen rourbe. SPian erzählte ficb in 93enebig,

baß SRoffini baS 2Rotio biefer 2frie ouS. einem grieebi«

feben Äircbenßütfe entlehnt habe. fRoffini hörte nahm«

lieb einige läge rorber in berÄircbe auf einerber Meinen

Cagunen bie grieebifebe ©efper.

(gortfe$ung folgt.)

£unß;92ax$rt($t*
8 e m b e r g.

2lm 5 3uni hatten mir feit geraumer 3 <i' im hiefigen

JReboutenfaale einmal roicber einen roabren mufifalifeben

Äunftgenuß. £r. BipinSfi geb nämlich tu feinem 93or«

tbeile ein Goncert. — Der iRaum biefer 'Blatter geftattet

jroar nicht, unS borüber fo auSjubreiten
,

olä eS jebeS

ber gegebenen Stürfe befonberS oerbiente, unb oielleicbt

manchem auswärtigen ®önner ber ÖipinSfifcben üRufe er«

roünfcbt roäre; aber mit einigen tQorten beS Öanjca

ju ermähnen, fep uns erlaubt. —

3uerft ü 6 errnfcfte bie Oucerturc au» Olympia cca

Spontini
,

(roetebe hier tum erßen 9»ole gegeben rouibe;,

»fr möchten fagen , roie ein raufebenber iPergftrom , ber

tofenb oon einem gelfenabbange herabftürtt, unb ficb

fern in ?Uofcngebüf<ben oerliert
, mit einer glutb oon Ionen

boS Ohr beS erftaunten 3ubörer5. SWit ungeroöhnlicbcr

Jlraft, fo baS jebeS 3nftrument fein 3Kögli<bftcS tu leiden

hat, ift ber öingang (ein 2l(legro) componirt, ber ficb

bann in ein leifereS llnbante oerliert, roorin unS ober

GinigeS unroillfürlicb an febon befannte ©ebanfen in ber

Hieftalin oon bemfelben Weifter erinnerte.’ Obfcbon biefe

Ouoerture mit möglicbfter ^rncifion gegeben rourbe, unb

Jf?r. SipinSfi JllleS oufgebothen hat, um bie Stimmen

mit tüchtigen unb jablreicben 3 n^'°^ uen ju beferen; fo

febien fie unS hoch immer noch ftärfere 23efe§ung, roel«

che ober in Bemberg faum möglich ifl, ju bebürfen.

3n einem Goncertc (bem n.) oon iöiotti ouS A
mol , föftc £r. BipinSfi bei einem fehr einfach componir«

ten ®cfange bie fo febroierige Aufgabe beS lieblicbllcn

93ortroge3. SD?it einem tänbelnben Spiele überroanb er

bie Scbroierjgfeiren beS erden StücfeS. 3n bem fo lieb»

lieben Knbante überrafebte er unS mit einer Serma, roo«

bei er bie fühnften ®änge mit Doppelgriffen in bie oer«

febiebenften lonarten mochte, unb ben raufcbenbften SJ'ei«

feit ber 3«hörer eben fo oollfommen oerbiente, als er

ihn auch erhielt, ©leicb oorfrejflicb trug er baS ficb fofl

fchertenb fortberoegenbe le&te Stücf oor, unb beroieS im

Santen feinen heut ju Inge unter ben 93irtuofen feltenen

IQortug ,
baß er eben fo leicht unb gefchmacfootl ben

Seift eineS jebcn freinbcn Sonfe^erS auftufaffen fähig iff,

alS er feine eigenen lonbichtungen unoergleichlicb oor«

trögt. Überhaupt bürften ihm aber an geläutertem 0e«

fbmncfe unb üunftfertigfeit nur SEenige oerglichen »er*

ben fönnen.

SRabame Seher fang bann eine 2frie oon 2lu6er

mit ihrer geroöhnlichen Eirtuofität, unb roie eS unS oor«

fam, feit fie oon ihrer Äunftreife (nach ffißien) jurücfge*

fommenift, mit noch mc^r ®ef(bmacf unb üieblicbfeit

,

«IS man fonft f<bon oon ihr ju rübmen gewohnt roar.

93ariationen ouS D dur, oon £errn BipinSfi com»

ponirt unb oorgefragen, oerbien en febon , ihrer originel*

len unb oorjiiglieben öompofition roegen eine eigene M6«

hanblung. Sffiir begnügen unS aber über fein Spiel ber«

felben nur fo oiel |u fagen, baß er bamit fühn, foroohl

roegen beS barin angebrachten gefibmafoolfen 'CortragS,

alS ber überrounbenen außerorbentlicben Sch.oierigfeiten,

mit ben gefebä^teften Rünftlern feiner 3 fit, unb t»ar

mit bem beften örfolge, in bie Scbranfen tretfen bfnfte.

Den föefchluß machte feine bereits bureb ^ tt' ®tucf
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befannte, mir menten fagen romantifcb jartlich fich bar»

fleflenbe ^olonaifc auä E «lur, roorin fr ebenfadä ben

ungetheifteften SScifad feiner 3ubörer erhielt.

Übrigen* glauben mir bei tiefem Gonccrfe nur bai

Sinnige bebauern ju muffen, bag £r. 2ipi«5fi
,
ba bem

Söernchmen nach mehrere @üterbefi$er am 6. u. 7 .b. $?.

rom üanbe erft hier ju ben Gontracten angelangt finb

,

fein Goncert nic^t um einige Soge fpäter gab, roo ihm

bann, ungeachtet be* gehabten bebeutenben 3ufprucb*

,

hoch ft mahrfcheinlich ein noch johlreichcre* tfubitorium

ju 2heil geworben fepn bürf:«.

2 h e o t e r in 0 r 5

£r. 3 o gr c r i fl in ben befannten Opern: 3 ta«

fienerinn in Algier, 3 & h a n n een g> ar i d r

Othello, aufgetretten.

2H* 0 i nboro in ber erften Oper nahm er roieber

burch bie Oieblichfcit feine* ©efnngeä ade ©emütber ge»

fangen, fo roie er in ber jroeiten ben 0cift ber franjo«

fifchcn Äomantif ,
unb in ber britten al* Slobrigo jenen

bc* italienifchen Schwünge* fo glücfiich ju faffen ,
unb

fo treu barjufteden wugfe.

SJ?an mujjte bie iQereinigung fo ferner fronen Ärafte

ber SRatur mit fooiel ©efübl unb Äunft ol* eine Äuder»

roählung erfennen, mit welcher bie Statur gegen beutfehe

4

3ung< unb beutfehe* Organ eben feine grope greigehig»

feit übt.

Sa* publicum jeichnetc biefen Äünftler, ber mit

feinem foftbaren 2alente eben fo oiel Äunfteifer al* <8 e»

fcheibenheit orrbinbrt, mit ben raufchcnbften S?eifad*be»

jeigungen au*.

@erne märe £r. 3^g<r in manchen anbern unb neuen,

in ÄPien beliebten Opern aufgetretten. Sag aber bie Xb»

rcefenheit unb SBefchaftigung beä Opernperfonalä in Äla»

genfurt, bi« CEife ber Sarftedungen bei bem befchranften

2ermine feine* tfufentbalt* ba* CEinftubieren auch ben

leichtcften neuen Opern unmöglich mach«, barf hier jur Stecht» „
fertigung feine* heften ÄBitten* roobl faum bemerft roerben.

(gortfej^ung folgt.)

2f I t unb 9* e u.

Ser 5?apiermacher.

ftumpen unb labern herbei ? S’rau* fehaffen neue» 35a«

pier mir!

Senn «in binbenber dein einet frembartigen Stoff!

Ser Jt r i t i f e r.

OTancher Gompofiteur fchafft fo bie neueften Opern,

Älte ©ebanfen (<hrcibt neu mit ber Sinte fein Hief.

g. X. Hanne.

SBit biefem Slatt wirb bie fünfte SBcplage, nahmlich ein Cieb pon ber Gorapofition be* ferru gron i S <h u*

h e r t auägegcben.

r i n tt m t t a t i o n ^ 2hi h i s t«

£>ie 9?cbaction biifeS 93latteS macht ihren P.T. £rn- Sibne&mern ju wiflTen , bafjmitcrffrnt

Suli bie »prdnumeration für bie jweite £dlfte biefeö Sabres eintritt 93iS babiit roerben burd?

bie fortgefeijte SluSgabe bon roöcbcntlicb bier S5lättern bie 52 Drummern bcS erften b<U&en MrS
mit ben baju gehörigen ^Beilagen boilig abgetragen fci>n.

SSom erften 3uli angefangen roerben in berOrbnung roocbentlid!) jroei9lummern unb $roar

SDiittroocbe unb (Samftag, ausgegeben. 3« 93cjie&ung aufbie monatbUcbcn Beilagen berwetfert

mir auf unfer früheres ÜScrfprccben. X>ie bicrteJjdbrige prdnumeration su 5 ff. $3. nimmt
baS litbograpbifd>e Snftitut am Sftic&aelerplape 9?r.2an, allroo bie Blatter ausgegeben roerben.

£>ie 1

1

Ober * £of # » 3eitungSerpebition übernimmt gegen balbjdbrige prdnumeratiott

bie SSerfenbung in bie ^robinsen- 2)ic 93erfenbung in’S 2(uSIanb bejorgt baS litbograpbiftbc

3nftitut.
^riebricb ?IugujT Äanne,

, Sv c b a c t e u r unb ^erauigeber.

3 ür bie richtige Srfcbcinuitg ber 93t4tter berbürgt ficb

:

baS litbograpbifebe Snfbittit-

©ebruUt bep 3. 95. 3ro«ct’6 fei. 38itroe Im ©tepeerhof 9tr. t*t>
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uiter all^cmeinf

mit befbnbmr JVuckfiiijf-aufbrn öffervfi^jiff^e«.

Cen 8 oten 3uniuf.
N™- 52. 1824.

V I

auf

«SD i t b i c 1

SM«»

t>cr fticrte«

Cer ©reif.

9?r. 4 . 91 0 m a n j e

alf iroepfiimmiger ©efang mit Sbor,.

Softer.

f roar einmal ein freub’ger $P?ann,

Cer pflanjt’ auf altem SBraut^’ —
©0 oft ein Jag ifjm frob oerann

,

©»<$ einen 9?ofenftrau<$

!

J 0 dj t e r u. © 0 b n.

Äaum roaren jroanjig Sommer roobl

.Sbm noch babin geflob’n,

©e jabtf er frifäer 9tofenooH

SPfanc^’ SBeet im ©arten f$ou.

3td)ter 3abrgang. Ttro. 5t.

t 0 b c n
b e r 2 a n t a t e:

r Sßenf$enaltet"
von

n 0 a b r. 0 e i H,

25 0 r.

9?a($ jroanjig Sommern j5bit’ er roobl

St$on man($ef Sbcet oon 9?ofen ooD!

J 0 $ t e r.

Sr roud&f, bie 9Jofenbüfcbe mit, —
Sdjion blubt' ef nab unb fern

;

Cer Sturm mit feinem Jobcfftfiritt’,

SOerfibonte pe ibm gern.

So <b ter u. So
Unb toeifer rou^f unb größer roar

Cie Pflanzung fletf ju f($au’n,

©n beil’ger KBonnebanfaltar

3n (uft'gen Ciebefau’n i
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Gb-or.

ßin greubenaltar mar zu fchau'n,

Umarmt pon buft’gcn fiiebedau’n

!

Softer,

Unb ald ber SWatut zum ©reif« warb.

Da warb bie Äu jum (jain

Unb hob bie tfrme Pott unb zart,

3n’d KBplfenblau hinein!

Zoster u. © o b*.

Unb ©etter £ e in fam in ben £ « i

Unb trat oor unfern SWann

Unb trug ihn aud bem ©arten fein

3n ©otted ©eet hinan !
* '

G b o r.

Da fuhrt ben SRann ©eeatter £ei»

3n ©otted SSofengarten ein.

9* a d> t x ä) t

3liemanb ift ben <pro6enunb ©ruch (liefen bie mantn

öffentlichen ©lottern , nie SWufterfarten , audzubängen

pflegt, um für bad ©onje zu werben, mehr gram ald

ich. 3m nur nämlich entftnn ich mich babei an jenen Gin*

•faltdphifel, -welcher, nm fcin£aud fehnefler au SWann^u

bringen, ein $aar Si^Sct bapon, jum fWufter umbertrug.

Dennoch miberfprach ich hier bem flnfchcine nach meiner

^Meinung; — aber auch nur bem Zlnfcbeitie nach- 3$ l**

.ge biefed $aar 3 icgel nicht aud, um mein Gantatcnge*

bäube babnreh nnempfebfen zu maßen, fonbern b!od um

ju jeigen, bag ed aud 3iegcln, wie biefe finb, bie ich

(ben ©ormiwd, unb nicht aud einem anberen 5P?ateria(e

gebaut fep. SRit einem SOBorte, ich moßte benen , bie

meine Dichtung oießeiebt einiger tfufmerffamfeit mürbigen,

barauf binbeuten
,
bag ich »on ber gewöhnlichen objec*

lioen SRatur ber Gantate a6gemi<hen, unb mich für bie

fubjectioe erflärt ba6e. SDfich leitete babei bie fefte

Überzeugung, bag eben barin ber Unterfchieb zmifcfifn

ber bramatifchcn unb (prifchen gorm ber SRufcf
, zmiftben

Oper unb Gantate beflebe, bag jene ©bjecüo ift, unb ed,

ihren Mitteln nach, auch fepn fann unb mug, biefe

hingegen, ba ihr weiter fein Diener, ald bad Ohr ju

©ebotbe fleht, fich auch raitbiefem SRcbio begnügen unb

baburch unmittelbar auf bod Jp»crg mirfen mug, menu

fit nicht ihre ©ranze Ü6erfchreitdn unb ju einer Smitter*

gattung werben miß. Diefe furze Änbeutung für jene,

bie ftch etwa näher mit meiner Dichtung befreunben rooßten,

3»b. ®flbr. ©eibl.

W a d) V » Cf) t

für gr. 31 o d& H e n d greunbe unb ©erebrer.

(Hu^jug cined Briefes oon Sio chli £ an einen greunb.)

Gd ifl wahr lieber greunb, bag ich ettblich barange»

gangen bin
,

bie heften SRefultate meines faft breigigjäb*

eigen SJlachbenfend unb meiner oielfältigen Grfabrungen

über bie Jonfunftunb mehrere ihrer grbgtcn SWcifter, mit

benen ich in ©erbinbung geftanben, ber IBelt oorc\ulcgcn,

in einer Schrift unter bem einfachen Sifel : gürgreun*
b e b e r I o n f u n ft. ©ie wirb bad enthalten , mad i$

je$t nach aß ben ©tubien unb Grfabrungen, in biefer

Jtunft unb über fte, weig uHb benfe, wünfehe unb baffe.

GinigeJ, hoch nur bed Beften, unb nach ftrenger tßabl,

auch nochmabliger JKeoifton, wirb oonbem aufgenommen,

wad früher in ber fieipjigcr muftfal. geftanben

bat. Jfnbered ift neu , unb gewigermajfen mein Ä6fchieb

pon biefem Äreife meiner Sbätigfcit. 3<h nehme ed bamit

febr ernft, wie jeber eerftänbige SRann ed mit ben 3tc*

fultaten feineö Sehend ju nehmen pflegt, unb bad feined«

wegd übereilte ißueh wirb fo gut, ald ich —* mit ich nun

bin — ed irgenb liefern fann.

Der erfte ©anb erfcheint ju Oflern 1824, Ceipzig

bei Gn obloch. Gr bat brep llbtbeilungen
,
beren jebe

aber auch in ber golge beibebalten werben wirb : 1 . © i l b»

niffe. 3. ©etrachtungen. 3 . ©ermifchted.
(9c$ted ; grnft unb ©cherz) — Der © i l b n i f f e,

bie nicht ©iograpbien beigen , weif ed mir weniger um
ausführliche Darlegung ber Gebendereigniffe u bgl. z«

tbun ift, ald um beftimmte ©orfteßung bed innern ©epnd

unb SBirfend
, bed Gbaracterd unb Ginfluged ber ^erfo*

iten, ald Äünftler anb ald SRenfcgen— finb biegmal brep.



ßS »erben in jener ZEcife gefcbilbcrt : 3ö&onn 2ibom Jf'iJ-

ler, ©crhrub ßlifabelb S&aia, flubreaS SKomberg. —
Eie Betrachtungen (Übbanblungen ftaug mir ju an«

fpruchScolI) haben biefe Überfcbriftcn : Eie 3ugc. Ber»

l'4)i<bcnf)eit btr Urtbcilc über Sßerfe ber Jonfunft. Ber«

fcbicbenbeit ber ZOrrfungenberSfufcf auf ©ebilbetc ober

Ungebitbete. Beranlaffung ju genauerer Prüfung eines

mufifal. ®(au6 enSartifel5 . (Unterorbnung beS ©cjangcS

unter bad 3nilrumcntcnfpi«f
,

in gereiften Sölten; unb in

reellen mit SKccht?)£ünbelS SNcftiaS. ßntftebunq ber Oper.

Ea$ Bermifchte bringt : Ecr Gomponift unb ber Gieb«

baber; Eiolog. ßrfter ÄuSflug cineS Birtuofen ; örjät)«

lung. Blinbe 2Ru|tfer. Eer abgefefte StabtmufifuS ; ßc*

Zahlung. — S*>r

, SR o <h t i 5.

3üt alte jene, »eiche bie Jonfunft nicht als einebto«

fe Unterhaltung anerfennen, fonbern ihren hohen Zßertb

nnb ßinfhiß auf bie Sitbung unb bie innere ©lütffeelig«

feit beS SRenfchen genügenb zu f<hö$en reiften —- toirb

biefer Brief oon großem 3 n b*rc fTc fcpn ,
bieg fühlte ber

Unterzeichnete nur jubeutlicf», unb barum ftanb er fei«

nen Jtugenbticf an , au# fein Blatt alS ein geeignetes

Wittel iur Berbrcitung einer fo intereftanten, für bie

Sortfchritte ber SRuftf alS roiffcnfc^aftlic^e Jlunft fo mich«

tigen SQacbridht gu betrachten.

20er in Ecutfchlanb erinnerte fich nicht mit aufrich«

tigern Bergnügen jener fcb&nen ßpo<he, in roclchcr bie

betcfjrenbcn, in faßlichem Stplt unb hoch mit tiefer flennt*

niß ber Sache gefchrieöenen Äufföfe beS £rn. J&ofrattj

SRochfi^ bie mufifatifche fieipjiger 3«itung gierten —
eine 3eitung, reelle ihre ßntfteljung feiner Giebe zur Jen*

funft ganj allein oerbanft
, unb in bem 3e<traumc oon

mehr als jmanjig 3abren ein fcböneS 8icht über bie ba«

mafjtS noch im bunfeln liegenben ©cbeimniße ber

Jonfunft oerbreitet hat.

3n finniger unb herzlicher Eintracht toirfte bamabtS

jugleith n»ir bem enoähnttn SchriftfteHer ,
ber um bie

Jtuntlpbilofopbie fo hochoerbicnte, unbburch feine ©eniali»

tat fotoobl alS bie üußerft anjiehenbe (ZombinationS«

ÄTaft fo ausgezeichnete Eoctor ÄuguflTfpet, um beffen

frühen lob bie romantifche $ocfie zu trauern nie aufhö*

ren fann. •

ßr roar in ber Ifjat einer ihrer eifrigflen Berfedjter,

unb hat felbfl fo manches fchöne, nie oerroelfenbe Blatt

in ihren ©iegeSfranz gerounben, baS oon ber SRittoelt ge*

toütbigt, auch in fpöten 3eiten nie oerfannt »erben fann.

8ßirf(i<h flahen bie 2iuffö^e ber bepben genannten

Weifter im ©e&ietfte ber Äunftpbilofopbie ber bomahW
unter ber SHebaction bcS £rn. -ftofrath SKochlib blühen«

ben mufifatifchen 3eitung einen folchen ZDtrcb ,
baß alle

Öreunbe ber Sonfunft ben ßntfchluß bcS £rn. ^'ofiathS,

feine früheren Äunftanficbteu noch einmahl ju fammeln,

einer iReoifion zu unterroerfen, nnb in mehreren Sanben

herauSzugeben, mit befonberem Bergnügen oernehmen

muffen , »eil eine gebrangte 3ufammenftcHung in einem

ganz für fich beflehenben ZBerfe auf jeben 3all ber ge«

nauen Überficht beS GeferS oortheilhaft ift, unb bie oer«

fchiebenen fo mancherlep Kunftzroeige betreffenden Auf*

fö^c in einer enoünfchtenOrbnung aufgeftellt »erben tonnen.

3« unfercr 3<it# reo bie Jonfunfl mit SXiefenfraft

ihr bisheriges empirifcheS ZDalten zu oerlajfen, unb ben

anberen fünften, bcfonberS ber 3>oefie unb SKablercp in

a>infidht ihrer »ijfenfchaftlichen ÄuS6ilbung nachjueilcn

flrebt — roirb eS geroiß fo manchen achten SKufifer ober

Wuftflie&baber erfreuen ,
baS Bcflc roaS bie Kritif ber

Jonfunft geleiftet hat, |U fc^neHerer Überficht unb unge«

(iörterem ®enuße, in einem befonberen SDGerfe oereinigt

ju feh".

ßine ganz befonbere in biefer Angelegenheit ju he«

herzigenbe Ißabrbeit ift bie, baß ein benfenber Wufifer

ober ein mufifalifcher Eenfer für baS Opfer, toelcbcS er

beT ftritif burch Berfenfung feiner heften ©ebanfen inba 5

»eite unb tiefe SWeer ber 3°“ rnalifiif bringt —• wenig«

fteuS auf einem ZDege entfehöbigt ,
unb oon bem Schief»

fale 6eroafjrt »erben follte, feine 3°rfdhungen unb Som»

binationen als eine Res dcrelicta, als eine ReiBulims

cerfchroinben zu ffhu.

Eie »egen ihres UnternehmungSgeifteS foroohl als

»egen ihrer .Klugheit in Berfolgung oortheilhaften Spe*

culationcn zu lobenbe BerlagShaublung ,
oerbient aber

ebcnbeßhalb affe nur mögliche Unterftügung auS birfem

©runbe; noch »eit mehr aber um bem ©efühle berEanf»

barfeit roenigftenS einigermaaßen ©enüge zu leifte«, hat

ber Berfajfer, ber cor mehr als z roanzig 3°hren burch

bie eble Sheilnahme beS J&rn. ^ofrath SRochüh eigentlich

auf feine jefige Gaufbahn geführt, unb ber Äunftroclt hep

ben ßrftlingen feiner probuttioen Jlraft empfohlen rourbt

— gerabe biefen SBeg geroöhlt , feine aufrichtigen ßm* '

pftnbungen oor ber ZBelt zu befennen, unb einem Unter«

nehmen nach feinen Äraften Borfchub z« leiften ,
baS

ohnehin oon jebem finnigen Äunftfreunbe mit 3r<ubeauf«

genommen unb eifrig bef^ü^t »erben »irb.

KOien
,
im 3uni 1824.

8. 21. Kanne,

^itrhfi bie z^tp oerfprocheuen lebten Beilagen.
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^nfünbtgung
t> t t

SStener mufif ttlifßen Bettung
mit befontwer SHucfjtc&t auf bett öjfcmif&ifc&eit Äaiferflaat*

c^jnbem bie SRcbaction unb ber löerlag biefeS BlatteS fid^ hiermit ber angenehmen entlebigen , bem

ecrehrteB <publicum für bi« ficigenbe Jheilnahme, roomit «S bi« in n«u«r ©eftalt unb mit 6«fonbtr«n Äofien«

oufroaetb herauSgegebene 3eitung brtbrt, ihren ergebenden Sanf abjufiotten
,

fünbigen fi« zugleich bi« unge»

ftörtc unb gleichmäßige ßortfe$ung berfelben für baS näthfte halb« 3ahr an.

Sic oorzüglichften barin erfäeinenben ©egenfiänbe finb : i. Äritifch pf)itofoDt>ifd^e tfbbanblungen, ober hillo»

rifdjc Sorilctlungen auS bem ©ebiethe ber lonfunfl. 2. 2lna(ptifche Beurthc Inigcn unb Anzeigen neu erfchie«

nentr flunftprobucr«. 3 . Beurteilungen unb Äritifen alter mufifalifchcn Erfdifeinungen auf btn Scbaubübnen

ber Hauptfiabt unb b«n oorjüglicbften Sbeatern anberer Cnnbcr. 4. SXaifonnirenbe Überfubttn öffentlicher Aca»

bemien unb Goncerte. 6. Biogrophifch« SRochricbten oon ausgezeichneten Jonfefern, ©irtuofen , SKefrologe , k.

6. Befanntmadjung roidjtiger n«u«r Grfinbungen unb Errichtung neuer 3nftitute. 7. Stolijen , bumorifüfehe

Auffage , ©ebichte, Anecboten. 8. Anjeige unb furje Beurteilung neuer OTuftfroerfe.

Ser ©ortbeit ber Äunfthänbler unb SRufifoerleger beS 3nn* unb AuSlanbeS febeint eS baber }u forbern

,

1 . ba§ fie an bem Blatte Sheil nehmen, 2 . baß fic oon jebem neu erfthienenen SBerfe jroep Exemplare an

baS bureb feine Erjeugniße mitroirfenbe litbograpbifebe 3 n d' tut portofrep einfenben, bomit ihre Sßerfc befannt

gemocht roerben.

3ur oefltomraenen AuSflattung beS BlatteS werben bi« 3?ebacticn unb o6engcnonnte3 Snft'tut wie bisher monatb»

li<h jroei Beilagen beforgen, roelche «ntroeber in SRuftfalicn ,
$ortraitS berühmter Jonfetjer unb ©anger

,
Abhebungen

neuer 3»ftrumente »ab ihrer BebanblungSart tc. belieben foQen.

SBöchcntlicb erftbeinen oon biefem Blatte iroei Sfiumern, rotlch« SRittrooch unb ©amfiag im litograpbif<hen 3 n*

flitut am Sfivhaelerpta?, 9ira. 2 auSgegebcn roerben. Aflba pränumerirt man für 28 i « n, oierteljäbrig mit 5 fl. SB.SB.,

halbjährig mit 10, unb ganzjährig mit 20 fl. ÜB. SB.

Surch pünctlithe GomijfionärS roirb baS Blatt oon obengenanntem 3nftitut in alte $rooinjflobte beS öfierrtichi«

fehen ÄaiferliaateS wöchentlich jroeimohl für ben $reiS oon 12 fl. SB. SB. oerfenbet. Surch bie bieftg« f» f. Obcrfle

Hof *3>ofiamtS «3eitung5erpebition gefchieht bie jroeimahlige SBerfenbung wöchentlich in alle ©tobte innerhalb ben

©ränjen, für ben 3>reiS oon 4 fl. 48 fr. Gono. SKiinjc halbjährig.

3n Seipzig erhalt man baS Blatt bei bem Buthhonbler G. H* ß. H artmann halbjährig für ben $reiS oon

4 Jhaler ©ächfifch Gourant.

Sa ftch ber ßaü mefjrmahlS ereignet, baß in entfernten 3>rooinzen für biefc 3«ifung ein atljuhoher $reii ge*

forbert rourbe, fo erfucht man baS geehrte publicum, fich jeberjeit an baS f. f. ^ofiamt in SBien ober bab litho«

grophifcfie 3nftitut ju roenben, oon rooaui bie pünetlijhe Beforgung um bie oben fefigefef ten ,
unb unahänberliihen

greife geleifiet roirb. ,

SBien, im Donath 3 un ' 1824.

5rict>ri(^ Sluguft Äamte,

olSSicbocteur unb Herausgeber1

ßür bie ri^iigr örftheinnng ber Blätter unb beren möglich eleganten ÄuSjiattung oerbürgt fich:

Iit^oßrap^ifcfjc
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JHutikaliCdjc 3T r i < u n jj

»lU&öüfct auf ben oöterreütJiöf^cn^aiörcötctat.

('S dt> t e r 3 a&tgang.)

— 55 —
E en toten ;

Söfanniafattigfeitcn.

m Oenebig ben >."3unf.

ie iwep Sbeater, welche burch’d ganje 3«br unfere

Jlbenbßunben ju oerfürjen pflegen , hoben ßch jebed auf

«ine eigentümliche £0eife in ber laufenben 5obredjeit

audjujeichnen gefugt; roäfjrenb und ju St. ©enebetto

Scmiramid unb 3<lmira oerfprochen würbe, erflarte ßch

jenel ju @. Gutta für bie jprofa. Äuf biefen cerft^iebc»

nen SOBcgen begannen nun bie Sänger bed einen unb bie £i*

firionen bed anbern Sbeaterd, old mir unoermutbet ei*

nen Jbeaterjettel erblirfen
, ber und ju einem mußfali*

ft^en Schaufpiele noch Gucca einfabet. ©eich eine

©onberbarfeit, welch eine Äübnbeit! Sine Sruppe (io*

möbianten, jebem (Slemenfe ber Sonfnnß ganj fremb, wag*

te cd bad £eiligtbum ber Harmonie ju entweihen
,

un*

terßebt ßd) in Senebig Soncertßücfc, {finale, Äricn mit

Sbören überhaupt Opern aufiufübren ! Eie§ iß entweber

ein ©etrug ober ein ZBunber. SKit biefer oorgefafjten SWci*

nung geben wir nach 0 Gucca, unb nahmen febr halb

wahr, bog wir biefen bepben Grtremen gleich n>eit ent*

fernt waren, jeboch fo, baß, jemebrßcb oon und bie 3bee
ted ©etrugd entfernte, jemebr näherte (ich jene bed 2Dun*

berd. Sffiir faben .bemnach eine neue gefällige Operette:

5Dcr GaUipb ton Sagbab, welche oon einer ©<»

•fellfchaft Schaufpielern, bie fich bei biefer ©elcgcnbeitin

Sänger cermanbetten, wenn auch nicht mit befonbern

@lan$e, hoch mit oieler (Senauigfeit gegeben würbe;

bUfc ungewöhnliche ©ermanblung oerbanfen wir bem
f>erm maestro Capellctti, welcher bie 9iaturga6en fei*

aer 3oglinge benagte, unb baburch foroobl für ß$ old für

uliud 1834 .

jene ben allgemeinen Seifall erwarb. Cat man nun ein»

mahl bie Sefcbwerlicbfeit bed erßen Schritted überwnn*

ben , fo wagt man oiet leichter unb mit größerem SRutbe

ben iwepten,fo oerfubr auch Capellctti mit berfelben

Umßcht, Hnb mit bemfel6en ja mit gunßigerm ßrfolge ,

inbem er und in einer ^weiten Oper : Eie £ litte in SRufj*

lanb (Cepanna moscovitta) einen roi»b*rfjoblfen'®emeid

feiner Talente burch bicfelben OTitgfieber ,
unb wie ge«

fagt, mit noch fcbmeichclbafteren ScifaHc lieferte. Eiefcd

tbeatralifche Phänomen ßellt fi<b unferm Äuge aud einem

neuen ®efcchtdpuncte bar, unb wir wijfen nicht wad wir

mehr bewunbern (ollen
,
ob ben reellen ober figürlichen

Xßertb biefer beiben Opern, in welken ber Soufeger feine

fehönen Gompoßtionen entwicfelte, ober bie SRübe bie

Schönheiten berfelben burch fo unbebeutenbe HRittel ju

Sage ja förbern. Eer S a 1 1 i p h unb bie £ ü 1

1

e finb

jwei Opere bufle , in welchen alle Slummern aud ber

bialogißrten $)rofa genommen fenb , ße erfreuen fi<h leb*

hafter unb brifliantcr 3been , angenehmer SRelobien , ei*

ner fehönen ©eorbeitung bed Orcheßerd, einer funßfin*

nigen £altung, unb eined faß burchgehenbd fiebern ßffec«

ted , ber fi<h fogar in ber (materiellen) Äudführung burch

Organe , unb ber Äunß frembe 3n ftrument* i«»?** ®3‘c

raüffen jeboch befennen baß eben biefe Organe unb 3n *

ßrumente theild unterßügt oon ihren eigenen ßifer ,
theild

burch bie Sorgfalt unb Umficht ihted Schöpferd bie ihnen an»

gewiefenen garten mehr ald materiell audführen. £<rr

SW e n e g b c 1

1

i j. ©. ber eine moblflingenbe unb hinläng*

lieh bewegliche ©aßßimme beßgt, deigt und auch ein gu*

ted @cfjör unb oiele Sbcaterlenntniß. Eie Signora Eo*

natti gibt und burch ihre Unbefangenheit beutlich ju

ertennen , baß ße »eher im ©efange , noch in her Äction
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ocrlegen ober neu fepc. Sie junge SKarfi mit ben

glücflitbßen Äunßanlagcn begabt, oerbienct jum ©tubium

ermuntert ju werben
,
unb alle Eßabrftheinlicbfeiten fpre»

djen für einen fronen Grfolg. fEDnä fotten mir noch oon

bem neuen Aünßler fagen, ber mit fo meifterbafter Go»

tnif, unb fo oieter muftfalifcher Äunßfübigfeit eine ber

Hauptrollen in ber behauptete? — SQBir tagen —

•

wenn baä an ftdb Jobenäwcrrbe Bcßre6en anbern nüjjticb

ju fcpn ihn bep biefer ©elcgcnbcit bewog jum beßen Gr»

folge bei ©tüdeä beijutragen, fo ratben mir ibm jebo$,

ficb uni in feiner »obren, unb feiner würbigern ©ubare

ju jcigeit, unb lieber anbern bie Auäfübrung ju überfaffen,

ficb fclbß aber nur ber Gompofttion ju mibmen , roaä ibm

foroobl fetnei Salentei unb feiner Stubien »egen beifer

jiemet. Diefe feine lieblichen Operetten finb bemnoeb für

bie ®cfcllf<baft iU ©. Cucca einträglich, unb fürbai $ub»

licum ein Vergnügen ,
roai baifefbe immer an eine an«

genehme nicht fo leicht wieber ficb erneuernbe 2fu5 fchn?ei»

fung erinnern mürbe.

(3ortfe$uug folgt.)

SB i e tt.

Ä t r ij e n i 3Ü u f i f.

Hr. ©eorg, ein ganj junger SWann, hier faß

noch gar nicht befannt, gab eine neue Sftejfe oon feiner

Gompofttion am 3>cter«unb 3>aitlä*gcße in ber<pfarrfirthe

auf ber EBicbcn. Gr bat ficb burtb biefe ziemlich gelun«

gene Gompofttion auf eine ebrenootleEBeife in bie bieftge

IWufif'ZDelt eingefübret. Sein reiner ©aß, fein mebreb«

fer, unb an einigen ©teilen roürbcootler ©tpl, feine

SOerroenbung ber ^aßtumente, feine gübrung ber Sing«

Stimmen, (affen gute Hoffnungen fjj r g0 lge SRaum,

ba er mit biefem feinem erßen EBerfe roabren Beruf für

ben Ionfa$ anjeigte. Ser junge Sftann bcroicä
,
baß er

nicht oKein nach ©ebiegenbeit ßrebe, fonbern auch melo*

bioä unb angenehm ju fchreiben roifTe ; nach bem waä er

beute ju hören gab, iß ju erwarten , baß er nicht bloä

im Äirchen » ©tple interejfant unb glüiflicb fchreiben mer*

be. Befonbcrä effectooll roaren boä Äpric, baä ®lorio

unb bie le$tc Hälfte beä Grebo. Bon impofanter EBirfung

jeigte fi<h baä Besurexit, nie überhaupt in cie(en

Stellen ein energifcher ®ciß ficb auäfpracb. Dabep ent»

roicfe.lt baä ©anje biäroeilcn eine Stuubung unb Äppre«

tur, welche oon einem fo jungen Gomponißen, ber in

biefem Sache noch nicht Diel oerfu^t haben fann ,
faum

ju erwarten mar, biefeä um fo mehr einlabet, bie Auf«

mtrf(amfett auf ihn ju fenfen.

Sie Aufführung war gut ju nennen, ba beriet

buctionen meiß ohne , böd&ßenä mit einer $ro6c gemacht

roerben müffen. Hr. Slegenätbori EB c b e r bat mit biefer

SWeffe feinen Gifer für bie Äunß um fo thatigerbatgt«

than, alä er einem jungen auägcjcicbneten Talente 'Bahn

brach, “nb Schmierigfeiten nicht febeute. Gr hot fein

neueä Amt in biefer Kirche biemit fehr rühmlich begon»

ncn. EBcnn affe Gbor Dirigenten oon jeher batten nur

onerfannte cloffifche Sachen geben roollen , roie wären bie«

fc benn claffifth geroorben? 3<ber
,

rocither baä Durch«

greifen unb Auftommen echter Solente förbert, bat ftch

um bie Äunß roabrbaft oerbient gemacht. Diefe SDieffe

wirb hoffentlich noch öfter gehört werben, unb bann iß

oorjüglitb für eine ßärfere Befegung ber SKittelßimm ju

forgen.

& 6 I tt.

DoJ nieberrheinifchcSRufiffeß, roelcbeä

am 6. unb 7. 3»ii in Köln jyft gefeiert worben, bat

ben Grwortungen, bie man hegt«, großartig entfprochen.

Dilettanten unb Äünßler auä aßen Stabten ber Umgcgcnb

beä 9liebcrrbeinä ,
oon ßoblenj biä ßleoe fab man hier

in einer Anzahl ocreinigt, wie oieflcübt noch nirgenb ei«

ne in Deutfthlanb oerfommelt gewefen auch auä SKün«

ßer unb anbern entferntem ©tobten, fo wie auä Bel-

gien, Hoßanb unb granfreidj tc. waren SKancbe berbeige«

fommen, um mitroirfenb ben Beitrag ihrer Sälen te ju

leißen.

Der ©angerchor Öeßanb auä beinahe 3 oo $crfotien;

nämlich am ©opran fangen 68, am Alt 62, am Se«

nor 71, am Baß 94 ©timmen. Biotinißen waren 7 t,

Brotfchen 26, Bioloncelle 31, Gontrabäffe iS, Blaä«

inßrumente tc. 47. OTan jäbltealfa nächß an 4 8 0 9)?it*

wirfenbe. EBären nicht burch unoorgefebene 3ufälIe, Äranf«

beiten tr. oiele jur Witwirfung früher Ängemclbete flbge*

haften worben, fo würbe bie 3<>bl weit über 5 oo ge*

ßiegen fepn.

Attc für baä 3eß getroffenen Ginrichtungen fanhen

een ©eiten ber Bcöörben fowobl, alä oon ')>rioatperfo*

nen , auf jrbc mögliche ZBeife Schu^ , Grleichterung unb

Begünßigung. @0 wie bie 3abl ber mitwirfenben Jbcil«

nebmer, war auch baä 3ußrömen ber 3ubörer auä ber

Kühe unb Seme oußerorbcittlich; bie ©tobt Köln bat

gewiß ju feiner 3rit mehr Srembe au/ einmal in ihren

SWauern umfcbleffen, alä hei biefer Gelegenheit. Doch fei»

ne ber geier binberliche Störung iß irgenb oorgofollen,

feine Unorbnung bat irgenb Befchwerben oeranloßt Be«

fonberä oerbient auth bie ®aßf<eunbli(hfeit, womit fo

oiele Ginwobncr Hölnä fid) jur Aufnahme auäwärtiger
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Äunfifreutibc bereit gezeigt, eine allgemeine Anerfen»

nung.

Beim 9f?nd»bcnfen über biefei fchöne geft unb über

ben Grfolg , roomit ti gefrönt worben , brängt ftd) con

fclbft bie Betrachtung auf, roic bie Äuiübung einer ber

cbclften ^iinffe feit mehreren Softren am Wieberrhcin an

Äuibreitung unb Beroodfommung jugenommen ; unb man

fragt fid) ,
roic inibefonbere in Äöln biefei gortfehreiten

noch mehr geförbert unb für bie 3ufunft gefiebert rocr«

ben fönne. Bei ben corfäufigen groben für bai biei*

{übrige ffufiffeft fob man in itMn beinahe f$on 200

SRitroirfenbe aui biefer Stabt unb ihrer nd$fhn Umgc»

bung. ffielcbe «Wittel fmb alfo hier fchon corhanben, unb

roie feiert roerben fie (ich mebren ! BBo ber Auffehwung

einmal gegeben ift, brauet ti nur ber gehörigen Gcitung,

um biefen in glmfli<$er Wichtung ju erhalten. Bei ber

Stiftung einer Domcapelle, roie fie bei ber Ginriehtung

bei Grjbiitbumi ohne 3meifel ju erroarten iß, würbe bie

Anfledung eincS STOannci, ber mit jtenntniffen auigeru»

fiet , mit ber Achtung unb Anfjänglichfeit oder Äunftoer»

ehret umgeben, in forgenfreier Gage fich biefer .Üeifung

ganj roibmen fönnte, bie ficherfle ©ernähr barbieten,

baß boi Borbonbene nicht untergeben, oielmchr burch

Auibilbung ber Salente unb Brreblung bei ©efehmaefei

immer mehr 3u»achi erhalten, barch Ginbeit ober ge»

fligfeit unb Befianb gewinnen roürbe, um für bie 3u*

funft immer herrlichere grüchte zu entroiefefn.

©lucf bet* fceutfdjcn SDluftf in $><tri£.

Ginen Bcroeii, roiebauernb ft<h wahrhafte ßunftroer»

fe einen bleibenben BGcrth bewahren, gibt ber BepfaG,

welcher neuerbingä in 3>arii wieber ber Oper Orpbcui

con ©lucf ju Sheil geworben ift. Kde^arifer Blätter finb

mit Grjählungen angefüllt über bie jc^ige Aufnahme bei

SReiilerrocrfei, fie geben zugleich einige gerichtliche 3Ra<h»

richten über bie Oper, roelcbe nicht unintereifant fepn bürf«

ten. „Orpheui," beißt ti in bem 3<>urnof bei Debati

,

„war bie jroeite Oper, burch welche (ich ©lucf bem mu«

fifalifchen granfrcich befannt machte
; roeber ber ©efchmotf

noch boi Stubium ber SJfufif war im 3 fl&re 1774 auf

gleicher Stufe
,

roie wir fit heute ftnben. 5Kan oerflanb

noch nicht boi männliche unb fräftige ®enie bei beutfehen

Gompoitiflen onjuerfennen
,
unb bie günflige Aufnahme

bet
^
3P t*'9tnia inAulii rourbebamahli oon 2 (Staffen con

Äunftfreunben befiritten
, bie fuh jum Sheil auch b<uti»

gei Sagei noch erhalten hoben Oie einen roodtenni^ti

hören ,
roai fich oen ber Sfanier Gudi’i unb Wamrau'i

entfernte ; bie anbern waren hie erflärten geiabe einer

Steuerung, bie uucermeiblich geworben war feit Wouf»

fcau’i Auftreten. SLüoi bie erfte Cfoffc feiner @cgner betraf,

fo hatte ©lucf con ihnen nichti ju hoffen, ei waren ein»

gefleifchte Süuber, welche fich oui Gigenliebc mehr, olä oui

Überzeugung in ber Ecfthr^nfung ihrer alten ©ercohn»

heilen gefielen. Oie anbetn waren gefährlicher, fiefohcn

fein anberei Heilmittel für unfere gehler , oli in ber

auifcblicjjlicben 2(nnohmc ber ©rtinbfähc ber italienifchcn

Schule. ZDie wäre ei ju hegreifen gewefen, baß einOeut»

fc$cr fich in einer flunft auijcidjncn tonne, welche mehr oli

ade anbere feintn ©cfchinacf, bai ©efühl zärtlicher Gei*

benfehoft, eine Sprache 'brr Seele, ben Auibrucf ber

CGahrheit unb Sdotur erforberte? Gin (ächerlitbri , aber

bamahli fofl ongemeinei Borurtbcil traf ju jener 3eit

bie Sprache, unb fomit auch bie beutfehe SRufif. Gi war

Zum Sprichwort geworben, barborifche Spraye unbfRu»

fcf eine Oeutfche zu nennen; ©lucf, Hmphn unb SRozart

haben uni grünblich oon einem feinbfeligen Borurtbei!

geheilt. Gi i|t anerfannt
,
baß bie beutfehe Sprache eine

ber flangrtichfien oon Guropa ift, unb baß ber beutfehe

Bolfigeifl fich oornchmlich bei Weizci ber Harmonie be*

mußt wirb, fo baß, roic berühmt unb groß bie SRcifter

3ta(ieni fepn mögen
, fo fürchtet boch bai beutfehe Sri»

umphirat niemahli eine Begegnung mit ber gefürchteten

Goalition ber ultramontanen Gomponiflen. —- 3Phigcnia

in Aulii würbe unter bem Ginfluß cinei ungerechten Bor«

urtheili aufgeführt ; biefe Oper cerbanfte bem Schu$

ber Caupbine, baß fie nicht burchfiel. £oi publicum

gab fein 3eichen bei Bepfodi, unb. nur bie ©egenroart

ber yrinzeffinn hielt bic ftbclroodenbcn in ben ©ranzen

bei Anftanbei jurücf. Untcrbejfen lernte man in gefed»

fchaftlichen Äbenbunterhaltungen einige ?Xrien oui ber

Oper näher fennrn, fie gefielen, unb bep ber zweiten

Aufführung war bai Haui gcfüdt, ber BeifaG unge»

heuer; man fing an ju ccrmuthcn, baß auch ein Deut»

fchcr ein Wann oon ©enie fepn fönne. Seit biefer 3«it

nahm ©lucfi 9?uhm immer zu, unb er bot fich auch bii

auf ben b<utigen Sag erhalten. b. A.

£ic ©ra^er^Opcrttgcfcllf^öft in
1

Älagenfurf.

Wach <inem fchr langen 3cit™ume, in roelchtm wir

i« jeber Beziehung ber großem SRufif entfrembet blichen,

machte uni H<rr ©töger mit feiner Operngefcdfchaft

an bem fiänbifchen Sheater ju 0 räj einen Befuch, unb

erwarb fich bai aGgemein anerfannte Berbicpff, uni mch*

rere oergnügte Abenbe cerfchafft ju haben.

3» bem furzen 3f‘tra«me, com 6, SWoi hiJ 3. 3«r
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Bi, hat unS hief« ©«fellfdhaft ln einer intereffanfen 9?«i-

6« con fechjehn Opern «inen feltenen ,
unb wahren

0enu§ gewähret.

?Wab. 31 e p old : »prinjeffinn con St aoarr a —
Sanereb — 8t o f i n « (Barbier) — Deibetnena
— M g a t h c (8teif$ü§e) nnb D o n n a E l o i r o (Don

3uan). —
DU«. U«$ aJS: 3>ag« (3ohann con $ariS)

—

Ämenaibe — Senken — DonnaMnna —
3 o r a i b e — nnb Benjamin (3ofeph unb fein«

Brüber.) —
£r. 3>obl alS: ®raf Mim ac ton — 3°f>an n

con $arl8 — Sflax *— Stobrigo — Don Otta»
cio — Sticharb — 3°f*P&* —

-

£r. U«$ all: ftigaro — 2f r f i r —— S«ne»
fdjalf — Otft «Uo — ßafpar — unb Don
3* an. —

£r. 1 r « h S al$ : Or&aßan — Sarfolo —
33 n c

«

p b a l o (in ben Sängerinnen auf bem üanbe)—
fieporelfo — 83rabantio — unb 3ac©6 —
haben un$ in biefen 6ebeutenben Partien burch ihr« ge«

biegen« Äunflfertigfeit , burch ©cwonbtheit unb Sieblidb«

feit entjücft, unb ibr« fcf/onen latente burtb MnfpruchS*

lofigfeit noch mehr erhobt; fie flehen wirMich auf einer

höheren Stufe ber Äunft, fonft möchte eS ihnen gerobc»

ju unmöglich geroefen fepn, nebff ber täglichen unauSge«

festen Mnflrengung neue Partien ju übernehmen , welch«

ft« — burch ben furj cor ihrem Gintreffen erfolgten Mb»

gang einei ihrer HXitgtieber — erjl hier ocrwcchfeln

mußten. —

*€?U bemfel6en Eifer «cirfte be» -fcerr 9tegijf«ur

£o ff mann, unb alle übrigen SRitglieber jum ®e*

lingen beS ©anjeu mit, icorunter mir bie Darflctlung

beS £errn D e m ra e r atS : 3 o h a n n (im neuen ©utS«

herrn) atS corjüglich auSheben müßen.

DaS Orchefler fonnte unter ber trefflichen fieitung

beS £crrn ÄinSfi nicht jurücfbleibeu
,

unb unter«

ffü^te biefen braoen Sängercerein mit marmeti

Sifer.

SWojartS unerreichbare 3aubertöne, beS genio»

len SQQeberS oortrefflicher &reif<hü$e — SW c*

hu IS tiefgebadbter 3®f*Pb unb fein« S3 rüber,

unb 9t offin i'S liebliche SWelobien tcaren für unS nach

fo langer Entbehrung wahrhaft erquiefenb, um fo mehr

«mpfanben wir bei bem Mbfchiebe biefer burch moralifchc

Ouhrung unb Sinigfeit ouSgejeichneten ®efellfchaft,

welche untere Mehlung -unb herzliche Jheilnahme mit fiih

fortnahm, eine lebhafte Srauer. Die allgemeine Stimme

beS g)ubticumS fprach fid; nicht allein bei jeber einzelnen

Äorflctlung, wo beinahe ftetS alle unb einzelne ©lieber

gerufen /würben
, fonbern corjüglich am Snbe ber lebten

©orfiellung auS, nach welcher £err Stöger, bann

£err Jt i n S f i, unb enblich bie ganje ©efell»

f ch a f t jum Mbfchiebe mit außerorbcntlich«m EnthufiaS*

muS gerufen unb beflatfcht würben.

Stoch lange wirb unS bie Erinnerung an biefen ge*

ntißreichen Mbenbe bleiben, mögen fee halb — recht halb

wicberfehren! — -

/

vJBöcbentliib «rfepeinen con biefem Blatt« jwet Stummem, welche Dtittmocp unb ©amftag im lifpogtappifcpen 3u(litut am
SOtupaclcrpIap 9tro. 2 ausgegeben werben. 2tUCa pränumcriit man für 'Iß i c n cierteljäbtig mit 5 f(. 'Iß. Bt. , halbjibi

rig mit 10 , unbganjjäfjtig mit 20 fl.— SMonatpItcp werben jmti Beilagen geliefert, unbbabei mit SJtufifalien, 'Portraits

berühmter tonfeper unb ödnger, übbitbungm neuer 3nlitumente unb ihrer BrbanblungSart k. abgcwecplelt wen
Pen. Dutcp.pünctlicpe Eommiffionärs wirb bas.Bfatt con obarnanntem Onftitut in alle ‘ßcocmjftabte be» bitmeiepitepen

Äaifetftaates roocprntlnp jmeimabl für ben Ipreis con 12 (1. 'ID. 'IÖ. cerfenbet. Durcp b(e pieflge f. f. Oberfle £of*
Vofiamtö < 3«itungs > örpebition gefÖ^iept bie jweimabligt 5Jerfenbung wocpintlicp in alle Stabte innerhalb ben ©rdu»
{en, für ben ’ßrei» con 4 fl- 48 tr. Eono. SJtünje halb jap rig. 3n ßeipjig erhält man ba» ®latt bei bem S)u<PMub*
ler G. ft. harlmaun hälbjäptig für ben ^pteis con 4 Ihaler ©dchfUw Gourant. Da fiep ber 8aH mebemabiser*

, eignet, baMn entfernten ^roeinjen für btefe 3eitung ein aHjubopir 'Preis geforbert würbe, fo erfuept man bas ge>

ehrte 'Publicum, fiep ieberjeit an bas t. f. 'Poftamt in 'IDien ober bas lithograppifcpe 3nflitut iu menbett, ccn,wc aus
bie punctlicpt SPeforgung um bie oben feftgrfebten unb unobdnberlicpen greife geleiftet wirb.

ffrictfrich Mugufl Äanne

,

3t eb act eur u n b #eta usg

c

be r.

3ür bl« tUhlig« ffrfcpelnung berDfdtter »«bürgt ficht #
haS lithographifdjc JSnPituf.

©etruett bep 3. $• 3™tct's fei. I9}itwc im Stepurpof 3t r. 727.
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mit fceaortfcmc UiUftaU&t auf tont öötrrrmfuacönt $tat*rr0taat»

( 2t d) t e r 3 a h e g a n g.

)

— 56 —
Den j 4 fen 3 u T i

n

5 1834.

$ M a t e r.

Bcnebig ben 5. 3uni.

(3ortfcfcung.)

it nid^t minbern Gifer 6e»1re6t fich bad anbere 2b<a»
tci- burcß einen roobl überlegten Sffiechfel in Mudfübrung

tlaiTifcbcr Stücfe bad errungene allgemeine BBoblrcolIcn

J u erhalten- Muf bie gut aufgenommene Semiramid
folgte bie 2f b e l i n a oon 0 e n e r a l i

,
bie mir jroar

f$on oon 6ejfern SÜfitglicbern gefeben haben
,

jeboch auch

bießmabl uufern Beifall erhielt. 3?ach ihr fam bie ge«

roünf<$te unb oerfproebene 3 e l m i r a , welche aber fei»

nen Gffect beroorbringen fonnte, road fogar in äSnt*

lanb roegen Un tauglid^feit ber Äudfiibreuben ber Soll ton r.

ÄCir rooflen bie Urfotbe bed mißlungenen Grfolgcd hier

nitbt aufjüblcn, ed fönnte aber biefcd Bepfpiel jeber Un»

ternebmung jur Xßnrnung bienen
, biefed herrliche 2Bcrf

niemaB ju geben, roenn fie nitbt über jroei Jcnore 00m
erften iRange, einen Baß, ber bem Hmbrogi gleich

fommt
, unb einen GapeDmeifter oerfügen fann , ber ben

©dngern ben roabren Sinn unb ©eift biefer göttlichen

Sftufif beijubringen ccrftebf. Um bie gute Caüne, aud

welcher biefed SWißgriffed roegen bad publicum gefommen

fepn bürfte, roieber ju beleben, brachte man ben Bor*
b i e r oon ® eo i l lo in bie Scene, ein flug auägcbach»

te$ Berföbnungdmittel, bad oorjüglicß am erften Xbcnbe

mit onbaltenbem Beifatle belohnt rourbe. ffiir freuten und

jroar biefer allgemein günftiqen Stimmung , föntten ober

nicht umhin ju bemerfen , baß biefe Äünftlcr unfer Ber*

gnügen noch hätten oermebren fönnen ZDir rotinfehen in

bet yerfon bed £errn ®alli eined etroad natürlicheren

Sigoro; er ift ganj Gifer, o6er fein Gifer ift überfli'»

ßig; eine brillante Äction bemüßiget ben Schaufpieler

nicht fi<h immerroäbrenb ju beroegen
,

noch ben früftigen

@efang burch Schreien audjubrücfen. Gr roirb fich felbft

bei feiner Gaoatine überjeugen, baß ihm ber oiefen Be»

roegung unb feinet Dielen Schreiend roegen am Gnbe bie

Äraft fehle; bad Borbilb, bad er nachabmt fann ihm

nur bann nü$en, roenn er beffen {Jebfer unterfcheibet unb

oermcibet. ttßir halten ihn biefer Unterfcheibung fähig, u.

ermahnen ihn fich fünftig feiner Slolle gemäßer ju fleiben,

benn ein Borbier oon ©eoilla im catalonifchen Hnjugc

gleicht einem neapolitanifchen Beturino in bem Goftumc

eined Siroler« Subrmannd- Äuth ber ^»err SWolIinello

follte ben erhobenen Gbaracter, ben er oorfteHt befler

roürbigen , bamit roiran ben Jlbftonb jroifchen ihm unb

bem roürbigen 0rafen 2llmaoioa nicht fo febr erinnert

roürben. Um oon ber S i g n 0 r o Äl bi n i ju fprechen

bebauern roir, baß fte, bie fich in ber Hbelina in ber

3 e l m i r a unb im B a b i e r gleich großem Berbienfl er*

roorb, nicht onbern Äünftlern beigefeHt fep, bie an fich

jroar nicht ju oerachfen, ihr ober jeboch ju ihrem 5orf*

fchreiten ju roenig förberlich finb.

?luf jeben Soll ftnb roir mit bem B o r b i e r ju 0.

Bencbctto, roenn er gleich nicht ber oon SeoiDo ift ju*

frieben, roir wären ed ober noch mehr, wenn roir nebft

ber anmutbigen Stof ine (Sigro. ftlbini) unb einen

lobendroertben Bortolo(®ig. 3 a 0 0 n i) einen roürbigern

unb rerfirbtern @rafen, unb einen roenigrr lebhaften

unb befchcibenern 3igaro hätten. SBPohrenb Benebig fich

biefer Xuffübrungen erfreut, fommelt fich SKaierbeer

in Slorenj mit fcinenA reuhfabrern neue Corbeern. B e*

l u t i
,

ber nun her günftigen 3obredjeit roegen roieber
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hergeftefft ijf, crfchien am 28 . SD? j i auf bem Skater

dolla Pergola, unb entjücfte wie immer bad publicum;

feine beräumten gähigkeiten pcherten £errn SÄ a p e r«

beer ben güngigften Grfolg , ber auch ro *t wir #«rne5*

inert , feiner SÄargarcthaoon 2lnjou in DrcSben

ju Jheil würbe. ©ute SÄupk ju f^reiben ifl ein grogrS

SJerbienfl , fie aber fo zu fchreibea , bag pe immer unb

allen gefalle, ift bie höchflc Stuffe ber 53offkomntcubcif

,

nach ber oielc ringen, wenige aber gelangen; unter biefen

SUJenigen behauptet £err SÄ a p erbe er in ber SBIüthc

feiner fianbhaft feinen yia§, unb er hat für bie Un*

flerblichkeit f<hon hinlänglich gewirkt.

Ä. $(jcater al!a Scala.

SÄailanb ben iS. 3uni.

3 fabelte unb £einrith- — Melodramma aerio

oon L. Romanelli in HÄupk gefegt oon Paccini.

Äautn pnb brep SSonben oerflogen, unb f<$on traten

oier SÄeiger mit neuen Opern in ben grogen Äampfpla$

ber Scala, (Jiner berfclben ,
ein fehr junger Mann, ber

oon DreSben ju un$ kam, theiite gleiches Schicffaf mitbem

fiftegenbiefcJ 53iergefpanne$ ;
beibe pelen— allein J&crr

?K a ft r c 1 1 i hat Seit unb Hoffnung cor pch, SR i c 0 I i n i hat

bie eine unb bie anbere oerloren. 9Rotenoerfertiger, unb

nichts weiter begrub er feinen Siuhm in 53 e I u 1

1

i S Äeble,

fegon feitbem biefer oerführenbe Sänger auf bie ©efahr

ben eigenen SRnhm $u cerlieren jenen OuintuS gabiuS

jum Schweigen brachte, rocldher bie Ohren unb bie ©e»

bulb fo oielcr Änroefenben ermübete. ® 0 l i 0 a ber Dritte

ber genannten Gompoptenre
,

glücklicher old feine 53or«

ganger errang ben JHuhm, ben man jenen cenoeigertc.

gjacini glücklicher old affe brei erinnerte und mir feinem

angenehmen ©tple unb mit ber lebhaften Äoloratur an

ben 53erfaffer be$ SB a r 0 n S oon X) 0 I $ h * i m
;

in 3 fl h*

ren unb im Stubium oorgefchritter. erweckte er bep betn

publicum einen um f# fchmeichelhaftern SJeifaff, je fchroe»

rer biefer ju erkämpfen war. SCGir fagen fchwercr, benn

wenn ihn gleich feine brei SRebenbubler jm 53ergleicfjc nicht

beeinträchtigten
, fo war e$ boch feine kleine ?fufgabe

mit ben Opern , ©emiramii, Tfgnefe unb Jan»
creb, womit bisher abgewechfelt würbe, zugleich in bie

Schranken ju treten, ffBie fehr ihm fein SEBcrk gelungen

fep , mögen bie SBcifallSäugerungen beflatrigen, mit wel«

eher bie Oucerture, bie Duette, ba$ ginale beS erßeit,

bie ?frie beS Jener«, unb baS Duett be$ jweiten Tfcteö

aufgenommen würben, ohne oonbem Übrigen jufpreeben,

bem #S keineswegs an einer gemigen Schönheit fehlt.

Silbern wir nun ben guten Grfolg biefer Oper für ge«

pchert ankünbigen, wooon wir unS bep ber brüten tfuffüb«

rung noch bejfer überzeugten , erfüllen wir baS 2lmt ber

Äritik nur fo im 53orübergehn ,
unb rügen nur hie unb

ba einen Äunftfehler in ber Snftrumentierung ,
wie jum

SBcifpiel baS unerwartete, Ohren belcibigenbe, tärmenbe @c»

Phmettcr einer Jrompcte, Mattigkeit im gortfdhreitcn ei.

ner lebhaften £anblung unb berglcichen ;
aber biefc gle*

cfcn pnb jeboch nicht oermögenb, baS SOcrbienft bcrGom*

poption merklich jufchmälern; wir machen nur ©cfprächS«

weife , unb mehr auS 2fneiferungStrieb , old au$ Jabel*

fucht hierauf nufmerkfam.

©alli beherfcht in feiner höchfl wichtigen SKoffe, bie

cfanblung, unb feine umfangSreiche Stimme entwickelt

pch mit befonbercr Äunfcfcrtigkcit halb in bem Donner

einer Staunen erweefenben Äraft, halb in bem ©chmel»

je rüfjrenber SÄobuIationen. — Die junge Äainj auf

beutfehem SJobcn gebohren, führt einen nicht minber wich«

tigen 9->Qrt auS * unb entlcbigt pch ihrer Aufgabe oorjüg«

lieh im Duette bc$ erften JlctS mit Ungezwungenheit. 2Dir

hotten pe fchon in einer erfl kürzlich oon ihr gegebenen

öffentlichen Äcabemie gehört, unb pe ihrer, befonbcrS in

ben fharfen Jonen leicht beweglichen Stimme wegen ge*

priefen; pe erinnerte unS an bie ©efangSweife ber ge«

ron, welcher pe burch Stubium unb Übung wohl noch«

eifern bürftc, ohne fte jeboch nachzuahnten. 3 n bem Spia»

nato bebarf pe new cincS funftfertigern ^fnfo^ad unb re»

gclmägigerer Haltung ber Stimme
;

pe bep§t auch bie

oielen Sängern mangelnbe gähigkeit beS JritlcrnS , wel*

che mit tfnffanb unb rechter 3 eit angebracht, ben ©efang

nicht wenig hebt.

D c g r e c i 5 ifl in einer ganj komiphen DJoffe immer

ein genialer f:hr bewanberter ÄünPlcr. IBep'm Jenore

53 erg er, ber im zweiten Tfcte eine fchönc Ärie nicht oh«

nc 2?cifaff pngt, ccrmiffen wir jene Äraft, welche Iciber

bei offen Jenoriflcn unfrer 3eit ouägeporben zu fepn febeinf.

SÖJcnn man ihn nur mit einem kleinen Jheile jened diable

au corps
, ben Voltaire empfahl ,

begahen könnte

!

St priö. Beater an Ut 2Bictt.

Diemlag ben 6 . 3«l* erfchien neu in bie Scene ge»

fe$t ; Der Jburm con ©othenburg. Oper in brei ?fufgü«

gen, nach bem granjöpfchen beS Marfolier frep bearbei«

tct. Mitpk oon Doloprac.

Die neue 53erwaltung
,

beren Seffreben immer pcht«

barer heroortritt, bie Seiflungen biefer IBühne mit je«

ner Snergie z« beleben
, ohne wefthe bie ZDirkung etncS

bramatifchen ÄungprobucteS PetS zweifelhaft bleiben mug,
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fcbcint nun du$ if>r .£auj>faMflentnerf auf bic SScreollfom«

mung bcr Oper gerietet ju haben.

Sic Huffüljnuijj bcr oben ermähnten Oper , unb bie

©croinnung zweier auSgeceiebneten Witgliebcr für ben ©c«

fang, finb hieroott bic erfreulichem SBcroeife.

Ser 3 n b«ft be$ Srama'S
, roirb, ba cS fefion feit

tiefen 3ab r*n nicht gefeben rourbc, manchem unferer Ce«

fer ganj fremb geworben fepn. SSSir wollen ihn baheriti

Sür^e erjabfen.

Änout llbefflccn, 3?cfeblSbabcr ber bänifeben Sriippcn

(£crr ©achter) if? oon ben Schweben gcfchlagen roorben.

£r, oon ben Seinigen getrennt, mußte fidj, um fichbcn

SJnchfteffungen bcr Schweben ju entjichn, bie ihm, roc«

fl*n ben , auf feinen Jtopf gefe^ren hohen $)rci$
,

flctS

auf ber 3«rfe finb ,
in bi« ©ebirge retten. ©ir finben

ihn nun, beim Anfänge ber Oper, in ©cfeflfchaft beS

GapitainS feincS freuen greunbeä, ?frel fjinftrbm unb fei»

nerSochter; — bic einzigen, bic ihm auf feiner fchneffen

Öfucht folgen fonnten
, cor einer ärmlichen 3ägcrhüttc

am (Jcucr fi^cn , unb an 3a9bgerätbfchaftcn arbeiten,

Hbelflecn gefleht hier feinem catcrlichen greunb bie Giebc

ju feiner Sochter, biefer billigt fie , ccrfpricht ihm , ba

er feiner Sochter feine JfuSfleucr geben fnnn, ihr, feine

Sreue für ihn, als Witgift zu erproben, bemerft ihm aber

ganz oernünftig, baß je$f nicht ber llugcnblicf fep, fol»

che Sachen ju oerhanbeln
, unb fehieft feine Softer in‘4

feinbfiche Cager, um Grfunbigungen cimujichcn. Äavm
ifl fie fort, fo nahen auSgcfanbte Sofbaten, bie ihn für

ben alten 3‘iger halten, er aber führt fie burch eine erbidj*

fete ©rgählung irre, unb läßt Ubelflccn entroifeben
, nach*

bem er früher bie «Papiere, bic ihre Skrrüthcr roerben

fonnten, inS geuer geworfen hatte. Jlbeljleen roirb aber

ergriffen, unb in baS Schloß ©othenbnrg gefperrt, wohin

man auch ben Gapitain
,

ber fich cerbächtig machte, mit«

nahm, »tm ihn noch weiter auäjuforfchen, ba man ben 9lamcn

unb Stanb bc$ ©cfangenen nicht genau wußte, fonbern

nur oermuthete.

3» ber SrinfÜube beS StbloßcS roo man ihn 6erau»

fchen wollte, benü$t er bie ©elcgenheit, unb bringt cS

bahin mit ?lbcl(?ecn confrontirt ju roerben, unb fagtihm

ba ocrflohlen, bafj er bie Rapiere oerbrannt habe, auch

finbet fuh feine Sochtcr mit ber 9?achrichf ein, bo(j feine

Iruppcn in ber 9lähe, unb ©rlöfung biefe 9la<bt ju

hoffen fep. 3inflröm hat inbeffen feine Muffeber getäufebf,

unb ifpnen glauben gemacht, baß ihr ©efangener nur ein

Officier gewöhnlichen SlangeS fep. Unglücflicher ©cife

trifft aber rin Courier ein, ber Mbelftecn erfennt, unb

Zugleich ben 2?efchl ihn ju tobten bem Befehlshaber über«

gieht. ÄbelfJcen roirb in einen Iburm gefperrt , unb foH

ba in ber neunten Stunbe, roenn er im crilen Schlafe

liegt, ermorbet roerben. öinilröm erfährt bicfeS furj oor

ber neunten Stunbe con einem fchrocbifchen Unteroffitier

,

bcr ihn erfannt hbtfc, ber ihn aber, ba er früher un»

ter ihm flanb unb ein geborner Gübccfer ifl, unb ©ebl»

thaten oon ihm empfangen hatte, retten roiH. Ser Ga«

pitain entfließt ficb Mbelflern zu retten, unb ftch für ihn

oufzuopfern. Mbclftcen »leigt burch ^'n gebrodenes 3en»

der mitfelil einer Geifer herab, roirb aber, con feiner

©eliebten ,
bic i6n wegen beS certaufchten WantelS

,

für ihren 9?nfcr halt oon ber JobeSgefabr feincS ö^tun»

beS benachrichtigt, unb fleigt ft^ncTI roieber jurürf, um

biefen ju retten, öben fchleichen bic Werber über bie

©allerie bem Shurm z“. Mbclflccn flwcft fie aber burch

{piffolenfcbüffc ju Bobcn
, e$ roirb Gärm auf benWaticrn,

Solbaten eilen herbei, allein in bem nämlichen Mugen*

bliefe bringt bcr ©nlfaf heran, baS Schloß roirb erro»

bert, unb bie ßreunbe gerettet unb befreit.

Wan fleht auS biefer Sfi§e, baß bie Jfanblung eben

nicht uninterefant ifl, unb rafch fortfchrcitet. Äommt hier

noch eine obroohl altfran^öfcfche, hoch recht anmuthige

unb fräftige Wufif binju, roirb biefe con fo tüchtigen

unb geroanbten Witgliebern, roie hier ber 3all roar, cor»

getragen, fo läßt ftch benfen, baß bic jiemlich

zahlreiche ICerfammlung jufricbcn ben Saal cerlajfen

fonnte.

Sie £auptperfoncn rourben burch Jferrn unb Waba«

me 2G ä ch t e r unb £crrn S c i p c 1 1 bargeileHt.

•Or. unb Wnb. ©achter betraten jum erttenmahf

a!$ engagirtc Witgliebcr bie ®ühnc, unb fönnen um fo

mehr auf ben erhaltenen reichlichen SBeifaH erfreut jurücf«

bliefen
,
ba er allein al$ Jolge ihrer roatern Sarflellung

hercorging. ©lücfliche Äörperbilbung, ©eroanbtheitinber

Sarftelfungdfunfi, unb ein ausgiebiges, fchoneS Sing«

organ finbet fech in biefem flünfllerpaare oercinigf. Jfjcrr

©achter befi$t einen fehr brauchbaren ®aritono
,
unb

Wab. © ä <h tc r roirb bcfonberS Heineren Singroflen bie

erfrculichlle 93olIenbung erteilen fönnen. Ser ®erroar»

fung ifl zu biefer bebcutenbcu Äeguifition in jebem ßalle

©lücf zu roünfchen.

^r. S c i p e 1 1 hatte ohne Zweifel bic angeflrengtefle

unb befchrocrlichflc Aufgabe in biefer Oper als Gapitain

2frel 3i»flröm, er löfle pc aber hinfichtfich beS ©efangS

unb Spiels, auf eine ?lrt, bic ztoar oon feiner JRoutine

Zu erroarten roar, bie jeboch fehr angenehm überragte.

Gauter ®eifall belohnte auch ihn. HIS ©lanjpunct feiner

Sarflellung ifl ber Woment zu nennen, roie er im zroci«

(en Set feinem Qrtunb Kbelfleen gegenüber fleht, ifjmgcr«
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ne Slachridht «rtfieilen tnod^fe, oon he» Solbaten ober

jurücfgebalten wirb.

Dal publicum war fo erfreut über hol ZGicbcrer«

fcheincn einer Oper auf biefer Sühne ,
bnjj el nicht nur

im uerbienfen Seifalle oerfchroenberifch war, fonbern auch

bem wiiftid) (ehr brau eingreifcnben Ghorperfonolt
,

bie

(Ehre bei £eroorruffenl ,
jur cerbienten Aufmunterung

ongebethen lief.

SWögt bie gündige Aufnahme biefer Oper, ber fegi*

gen Cerroaltung eine (Ermunterung fepn, auf ber ge*

broibenen Sahn fortjufchrciten , ba! publicum
, bol ben

fegönden Srroeil feiner Iheilnabme oon fich gab, ju er»

freuen, unb uni bnburdj in ben Stanb fegen
,
halb über

ein neue! EBerf unfer freubige! unb aufrichtige! Urtbeil

oulfprccgcn ju fönnen.

Berlin.
3Jrin,\3?iquetber £oarbüf«hel, 3au6er»Operin a A6 tlj.,

frei nach Srajier ! Riquet a la houppe, unb nach bem be»

kannten EDtärcben bearbeitet, unb in SRufif gefegt, oon Cf.

58 I u m bat gefallen ,
unb mit Stecht.

Der Stoff bat jroar roenig ybantoftifthe! (womit e! be*

fanntlich ben granjofenauf ber Sühnt, feit SRolier’l Don

3 uan, bi I jur ncueften 3 «if» roenig bat gelingen wollen

;

roie auch ihre jegige Oppofition gegen bie beutfdjie Stoman»

tif beroeifet) ; allein e! ifl wunberlicb genug unb e! liegt ihm

eine3bee *um ©runbe, bie nie ihre EBirfung oerfeblt, nem*

lieh, eine SWetamorpbofe alberner unb ungeffalteter EBefen, in

gefreute unb bübfehe Seute. Doju fommt eine Gompofition,

bie fich bem Stoff finnig unb angenehm ju nähern fudjt

(roorauf roir weiter unten jurüeffommen) unb enblith, «ine

DnrffeHung, roelche, 00m Somponiden unb oon £. Seih*
I e r geleitet, burdjgängig gelungen genannt werben fann u.

oon einer angemeffenen feenifdjen Aulßattung unterfingt

rourbe.

Die Ouoerture fdheint un! fad jn leidet hingeroorfett

unb ju wenig bem märchenhaften ober burlclfcn jnhalt

ber Oper angemeffen.

3u ben gelungenen Gompofitionen bagegen rechnen

roir bal Ouintett Sir. 4. unb Chor: „ba! Spotten biefer

Schönen'' — , bol Duett Sir. 7 . „roo! fich jegtregt in

meinem Serien"— (befonberl wegen berfehr jorten SKe»

filmen) unb Äpfcfgrün’l grofe Scene Sir. 10 . wo fie fich

in aKen3ungen oerfucht. Jß>ier oerbient übrigen! ba! Stonbo

:

,,Fui* melancolie”— mit bem Hgor : „c'ett charmant! ”

ben 3>r«id.

Die Seele be! (Sanken (um nicht ju fagen bie Äehle)

roar unfre liebliche ® e i b ( e r in ber fchroierigen Partie ber

Äbricotina
,

beren oerfchiebene 3u(länbe fie in Spiel unb

ffltfong gleich forgfam unb gelungen ga 6 . Sowohl ber

finbifch'berbe Äulbrucf be! Giebel: „Da! iß mir egal!"

ol! ber fchalfbofr»järtliche bei erften Duett! ; ber fröbli»

- d&e bei Slonbeau unb EBaljerl, unb ber Qefühloolle, ber Arie

Sir. g. unb bcrSanjonette, waren jebei in fcinerArt, trefflich.

£r. S u m e (Sliguet)
,

Fir. Siebendein (SPambi*

no), £r. EB 0 u e r (©ouoerneur), auch $auline EB e r n e r

al! gee Sarobojfe, waren höchd ergöglich unb Grßerer in fei»

ner nicht leichten SloHe oerbiendliih. Stfonbere Grroahnung

perbienen £r. EBauer’S SPlaife, fein breite! gezogne! Sbiom

unb fein aulbrucfloolle! : „lorticolopolopopoli!" welchem

nur £rn. Slebendein l , mit ächf'Chineftfchen ®ing«Song,

aulgefprochene! : „1ing-3ang!" gegenüber gedeflt werben

fann.

Auch bie Siebenpartien unb dhöre würben waefer au!»

geführt, unb fclbd bie Ärebfe (ein $aar folojfalr Sranb*

füchfe) (baten ihre Schulbigfeit, gleichfam teweifenb bafj

auch eine rücfgängtge Bewegung, nicht etwa ber Slücf*

jug ber 10000 ©riechen ober bie mobilen Ärebi-Äßct«

ten, $um 3roecf führen fönnc. —

t

HBIchentlich erfebeinen oon liefern ©latfe jwri Stummem, wdebe OTittivod) unb ©amftag im litbograpbifchen 3“d'tut am
2Jlid)aeltrpla(j STto. 2 ausgegebtn werben. Ttliba prdnumenrt man für -Iß ten tiertrijabtig mit 5 fl 'IB. 'iß. , balbjöb»

rig mit 10 , unb ganzjährig mit 20 fl.
— ‘XRonatbltcb werben jwei Beilagen geliefert, unbbaOci mit SQtuflfalien, Romans

berühmter Jonfe&er unb Ödngtr, libbitbungen neuer 3n dtumente unb ihrer Sebanbtun .sari ic- abgewechfelt wer»

ben. Durd) pünetliche GommifTiondrs wirb basEMatc ton ebgmanntem 3nflitut in alle 'Bropinjfiabte be« ortttreidufdjen

5taiferilaate# wodjenttid) jwe'mjbl für ben ‘Preis ton ia g. IB. ®J. terfenbet. Durch bu hirflae f. f- Obetf'te -öof«

'Poflamts 3‘ituugs . ßrpebinon gefdjieljt bie cweimablige Detfenbung wOd)enttid> in oUe Stabte innerhalb b*n U)tdn«

}en, für ben 'preis oon 4 fl 48 fr. (Sont. OTünce batbidbrig. 3n 8eip(iu crbdtt man ras lötatt bei bem ©ul-bänb»
ter C. £. g. ^artmann baibidbetg für ben 'Preis ton 4 Ibaler Sddjftfd) Gourant. Da fidi bet galt in>brmabtstr*
eignet, bafi in entfernten ‘Protuuen für biele 3r>t“nfl t,n aUjuboper ‘Preis grforbert würbe, fo eetudjt man bas ge»

ebete 'pub’.icum, ft 4) ieber|eit an bas f. t. ‘Poflamt in ’ü>ien ober bas litbograpbifche 3nflitut ju wenben, von.wo aus
bie punctluhe 'peforgung um bie oben feflgefegten unb uuabdnberlichen ‘Prctfc gclcutet wub.

•• gricbrich Tfugud dann#

,

Sür bie richtige Grfcheinung berSldtfet otrbürgt fi<h:

Stebacteur unb Herausgeber,

ha! lithogrnphifthe ^nfiitut.

•r.

©ebrudt btp 3. 3J. 3 wect'» fei. Eüitwe im ©teprergof 9lr. 7 * 7.
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wtt öeaanümi: Uücßötftt auf &m fotmiic&fectmt $tai#er*taat.

(Ächter 3 abta«ng.)

— 57 —
Den l^un 3 u ( i u d 1824 .

&. £. &uftpcater itdc^jl i>cm tentncrtjjorc.

Srofc ber feurigen, fiir einen Deutfc$en fd&on gefübrli»

<^cn Glitte be! Srübjabr!, troJ ber rauben ZOinbe unb
falten 3födj re haben bochbie bicranwefenben itolienifchcn

Sänger ihre SSorftcHungen in einer (0 ununterbrochenen
Orbnuug fortgefe^t, al! ob fic — gar feine ©ängerroü»
ren. 3 fl • fegar bic Unpaß liebfeiten

, welche, biefe! ober
jene3 ^nbioibuum com erflen Stange etwa befielen, waren
oon fo furjer Dauer, baß man auf ben ©ebanfen gcrietb,

eß müßten Sänger 00m ^weiten ober britten Stange fepn.

3n berSbat, manche Öigurantin
, b. b- hier ein

Snbioibuum, welche! fo figurirt al! ob e! eine große
©ängerinn ober ©chaufpielerinn wäre, ober ficb fo in

bie ®ruff wirft, ober folcbe 5?rätenfionen macht — wür»
be alle möglichen Vapeurs

, 3uftänbc unb Umftänbe be*

fommen, unb ber Sbeaterunferncbmung moncbcrlcp Än»
ftänbe machen, wenn c! bie anbaftenben groben au$bal»
ten

, unb fich ben einen um ben anbern Sag Statt ßnben«
ben Borftedungen unterjiebcn foDte. SKit einem ZDorfe,

cäfchetnen bie ©ingorgane bergänger unb ©angerinnen
entroeber febr bauerbaff, ober burch fefie, ©icherbeit ge»

»abrenbe Sebingungen ber Contraete $u einer fo unser«
lesbaren Conftitution gebracht ju fepn , al! nur ber in
frer KOiencr fomifchen 23o(f!oper fo berühmte 3 ü r ft © a m»
fttg in feinen Gnqagement! einjufchieben gewohnt war.
Stfanntiich läßt berfelbe jebc ©ängerinn burch feinen
maitro do plauir nur unter ber SBebingung engagiren,
baß fie n i e m a b 1 4 i m 3 n b r e e i n c n 2 a t b a r r

b e f ö m m t.

503er bie SRojfinifthen Opern fennt, unb biefe waren

&i!jefct immer biejenigen , welche bie ton anbern italie*

nifchen Sonfe^crn »erfaßten ßompof.tionen febr fchnett $u

Orabe brachten unb überlebten — ber wirb wiffeu, baß

in benfelben ber Primo Tcnore unb bie Prim* Donna

faum fooieltftbem behalten, um fich gegenfeitig ein Bra-

vo jujurufen, unb bennoch würben biefe unau!gcfeht fortge»

geben. Den 3>rci! erhielten bießmabl wieber Zelmira ,

Figaro, Othello unb Corradino, festere boeb nur2?cbin«

gungfweife. fluch bic biebifche Glilcr ließ einige SWable ibt

fünftlichc! bromatifchc! ©ehniefern hören, benn Sign.

Bubini batte ihr burch feinen rei^enben Scnore, bem

fogar ber grimmigfle JJeinb Sticht! weiter anbaben fönn»

te, al! baßer ihm mehr 3«rtbeit al! ©tarfe jugiebt

ein g-oße!, neue! 3 nterejfe oerlieben.

©igra. Darbanelli, eine ©ängerinn, welche

mehr burch ihre gute Spanier ju gefallen , al! burch ben

SBorratb ihrer pbpfifchen Äräfteju imponiren im ©tanbe ifl,

wollte Anfang! bem ©efehmaefe ber tBiener, fchon jti

muftfalifthen ©ourmanb! gcbilbeten Ibeaterfrcunbe gar

nicht behagen, unb ber Schrei 6 er biefe! fd;licßt fich Pon

biefer 3abl eben nicht au!.

533er fann fich ber ®?acbt be! Ginbrucf! erwehren?

wenn man burch fo fräftige, burchgreifenbe Stimmer»

gone oerroöbnt »ft, bann fann man fich nicht fogfeich in

bie SDfanier einer ©ängerinn finben, welche eben beßbalb

Spanier ifl, weil fie wegen mangelnber Äörperfraft alle

ßreibeif auSfchlieff, unb ihr ©efang nur cl! ©efej ber

Sfotbwenbigfeit erfcheint. ©o erfchien un! ©igra. D 0 r b a»

n e f l i im Anfänge ihre! ffuftreten!, unb fo erfcheint fie un!

nochje^t, obnerachtetbie Darßeßung ber 3 e l m i re einen

ganj neuen, frifchen Äranj um ihr £aupt gewunben bat.

G! ift wahr, biefe Stoße liegt fo ganj in ihren Cor*
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h<n, unb mir «Diener— ich meine bie, welche fich gegen

bcu Ginbrutf bed Schönen ni($t mit £änben unb Süßen

flmmen ,
unb tbre Obren jubolten — mir waren ba*

con entwirft, weil wir biefe Koße oorber nur oon brr

berühmten aber febr f<hlr<h‘ intonireuben Sigra. 2 o (.

b r a n gehört batten.

©er große SReij , welch« Koflini nun gerabe mit

febr reicher Schöpferfraft biefer SKofle oerlieben bat, mag

autb nicht wenig beigetragen baben uni fo ju begeiflern,

benn ber 0a$, boßbie Birtuofität ber Sänger eine Oper

ganj aßein nicht halten.fann, bebält feine ©ültigfeit unb

fU3abrbt‘t, wenn gleich bie neueften Grfahrungen in ber

lebten Oper ,,EIU» «Claudio,” oem Sign. SK er ca*

bante, ihn einigermaßen roonfenb |u machen fcheinen.

©och baoon weiter unten

!

SBirflich war bie BorfleBung ber 3«lmire ein.

Sriumpb für bie italienifche ©efeflfehoft Sigra. ©arba»

nein flieg oon Scene ju Scene in berouflebenben ®unfl

bei publicum«. Sigra. Gef erlin errang ebenfaBi burch

bie roachfenbe 5refflichfeit ihrer Stillung ben Mnfangi rer»

weigerten Bepfafl. Sic mar in ber Sljat nicht ganj bifponirt

,

unb erholte (ich erfl in ber jmeiten, befonberi aber in ber

britten BorfleBung.

Sign. © o n j e 1 1 » imponirte burch 3artbeit bei Bor»

tragi eben fo, ali burch Äübnbeit berÄraft. Unfre Be«

counberung für biefen Sänger im ebelflen Stple, faßt

immer feilere KBurjel. Gr fengt bem 3ubörer in bie lie-

fe feiner Seele hinein. Ginen folcben Canto filato hörten

mir noch nie, benn ©onjelli fpinnt einen fo gebie«

genen feilen gaben bei loni, baß er jebem Unbcfange»

n<n — wie groß ifl aber biefer Begriff? — imponiren

nnb feinen unbebingten BeifoB erwerben muß,

©ie Ouabratur feinei lont ifl oon einer böchfl fef«

tenen Blatur , unb eben beßbalb feine große Biegfamfeit

unb funflgerechte Schule oon febr überrafchenber Ärt.Huch

biefer SKeiffer 6eftä»igt ben 0a$, baß bie itolicnifchen

©pernfänger nie auf halben SBcge flehen bleiben — eine

ffiabrb«t, ber foggr oBe beutfehen Sänger in «Bien bei»

treten, unb wenn fte auch ehemabü in ber beutfehen Oper,

b. b- «n ber aui bem 3

1

ali en i f <h « n über»

ft f 1 1 n — erceüirt hotten.

Sign. © a o i b ifl ber ooßenbefe ©efangifünfller in

aflen Jriöern, SXorbanten
,
$affagen unb giguren, unb

bleibt ei auch. Gr oerbient feinen bem Siefenbejwinger ocr»

wanbten SRameo ,
benn auch er fchleubcrt einem biäwci»

len einen mufcfalif$en ©oliatbi • Stein an bie Stirn

,

man fi<h cor ihm beugt.

3 Io ifl eine wahw gor« »Kode oon ihm, unb fein

Sriumpb im ginale 6lei6f ibtn troff ollei 3)roteflirenä ber

fogenannten „Sefcheibten."

Gr fcheint ei wabrgenommen ju ha6en, boß feinbil«

berigeä Streben nach ÄnaUeffect ihm einen Sbeii ber er»

flürmmten ©unll geraubc bat, unb zeigte fcch beßbalb auf

Ginmabt ali ein cafcbirter Spieler, b. b. er fangganj

gefüblooB, ohne nur feine glänjenben Bortbeile im min»

betten ju benu$en.

©aß bieß aber feine „bonne mtne ä mtuvaia jeu*

war, jeigt er fcbneB in einer fpätern Scene, wo er ben

gaiijcn Sturm feiner Äroft loiließ, unb bcnnoch wicber

imponirte. «Bit immer, mußte er auch bießmabl fein aß«

jutiefei ^ntoniren am Biefang, im ^weiten ober brieten

Sacte ju bemänteln, unb fchutß bie Stimmung bei Or*

thefleri aufjufaifen.

Stgn ttmbrogl rührte uni in feiner SKomau&e unb

bewährte feinen eblen Sfanbpunct im £uo unb Gnfemble.

©iefer Sänger läßt feine ßinie feiner Hufgabe unauige»

füBt, ihn jeitjaetber böchfle gleiß aui, bie bö<hfle©cut»

lichfeit, bie größte Biegfamfeit ber Stimme bep folcher

©fbiegenbeil bei Ion$.

©ie am Schlüße gelungenen Bariationen oon SU
mon SKaper machen ben Schluß roirflith mehr briUnnt

— in ber Hrt ber geuerroerfifunfl — boch ohne tbcn

ben geringflen Ginbrncf auf bai ©cmücb Jtt hinter*

laflVn.

11 Barbiere d» Siviglia, ber Sriumpb bei Sign.

Sablach e unb ber Sigra. gobor jiebt roie natürlich

oiele 3ufthauer an. «Ber biefen ooBfommenen Baßfänger,

oon einer eben fo fräftigen Sicfe ali feltenen £öbe

,

nicht felbfl gehört nnb gefrbn , ber »ann fich auch feinen

richtigen Begriff oon »hm machen ,
bie ooBfommfle Orga»

nifation, welche je auf ber Bühne glänjte, jeichnetbie»

fen in aBen Äenntniffen unb Äunflfertigfeiten unübertrof-

fenen Sänger aui. Seine uugebeure ©arfleßungigabe

im Äomifchen — wir faben ihn mit großen Bergnüge»

auch in fragifthen KoBen B. in Semiramii
übertrifft aBe Grwartungen.

©er Barbier oon Sioigtla ifl nie bejfer gegeben wor«

ben, benn auch ®»8™ Sob o r ift unübertrefflich in ib*

rer KoBe. Schalfbaftigfeitunb SRaioität, funflooBer Bor*

trag bep fo gemütbooBem Ginbrucf — bai jartefle fpia»

no bepm glänjenbften gorte — bie innigfle fiieblichfeit

bep fo imponirenber Äunflfertigfeit — biefe Gigenfchaf»

ten fönnen (ich f«um je mieber fo oereint finben. «Ber

aber ben ttaßftab für bie Bortrefflichfeit biefer Sängt»

rinn nach bem ihr gejoBten BepfaBe nehmen woflte,

ber würbe gar feinen nubr für bi« »«rtbrilung onberer
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Sängerinnen finben. Xieftf ©öngerlnn B«5<rrf«5t iljr$u&*

licum ganj.

Die 2(uffüljrung ber Oper „EH» c Claudio" osiia

L’amore protetto dall’ oiuicizia
,
Melodramma iemi-

sei io in due Atti. Musica del Sign. Maestro Merc»-

dante — festen einen neuen SRcflex ber itaiienifeben Oper

geben 411 rooflen , ndein roir tonnen bem am flbenbe ber

erden ©orftedung beroirften 2fpploud unfern Bepfad nic^t

geben.

Dai ©erbienft iff gan§ allein in ber dußerff 6raoen

örccutirung bei Orchefteri , roelchei ade möglichen Äün»

fte bei ©ortragi anroenbet, befonberi aber bep ben ©an»

gern ju fu^en , nämlich bep ©ign. 6 a b lache, ©ign,

DonjeHi unb ©ign. 2Imbrogi. ©leiden Äntheil

hat ©igra. Darbanelli.
Der lonfefer hat bie ©efchicflichfeit bai in ben ©fei»

fterroerfeu ber ifalienifchen Oper oorbanbene ©ute aufju*

futhen, unb enfroeber für feinen ©ebrauch umjugeftalten,

ober in feiner Xrt nachjuahmcn , benn eigene Stopfer»

traft oermißen mir gänjltch.

©0 weiß er ben Sffect im Jtomifchen unb 8eiben(<haftli*

$en ofteri $u erreichen, nnb jroar auf bem gewöhnlichen ©3e»

ge, burchfehned laufenbc3?oten, bie er bem Fomi/chen Gbarac»

ter in ben SV unb legt, eine Aufgabe welche oon ben treffli»

«ben , ade ©«hmierigfeiien heftegenben ©üngtrn, mie roir

fie Oben nannten, mit großer Kühnheit unb Ceichtigfeit

gelöft roirb. ©0 ßnbetpeh ein leiben fchaftlichei Duett im er«

flen »et jroifcb« 8 a b l a <h e unbSign. D 0 n 4 e 11 i, in roel«

4en ber 3orn bei ©ateri ftch im plaubernben ©tple iR fo

fchneden Sfoten ergießt. Beibe Sänger trugen bai ©tuet im

rapibefien lempo oor, unb fo erhielt bai ©an.je roenigfteni

bai Beben ber fchneden Bewegung. Sin jroeitei Duett pnbet

ftdj im ?lnfange bei ^weiten 2lcti jroifthen ben £ru. 8 a»

b l a <b e unb 21 m b r 09 i ganj in berfelben Spanier gemacht.

Die SBirtung bei fo überrafebenbem fchneden ©ortrage ift

ficber. Der Bepfad roar oon ©eiten ber ©änger rebficb

oerbient. Dai lonftücf ift jroeefmäßig, obgleich ni<bti9leuei

barinnen aufjufnben ift. ©ign. Donjein hat eben»

.faßi eine banfbare ©eene im ÄerFer, benn bie Stimme
Fann ftch mannigfaltig barinn bewegen

, obgleich bie 8?o»
tioe roeber ebel noch tief empfunben finb. 2lucb ©igra.

Darbanelli jeigt im jroeiten 2lcte bie größte ©feifter»

feßaft bei ©ortragi, unb roirb mit Bepfad belohnt. Der

Xonfeßer rourbe einige ©fahle neben ben Sängern gerufen.

3m 2lßgemetnen geliehen roir offen, baß bai ganje

BBerF bei Diei^ei ermangelt, welcher eine SJfuftF einei ge»

malen lonfeßeri in fnh trägt. Die 3been finb meifteni

oerbraucht, ober oon SRojpni unb anbern entlehnt, aber

nit einigen ©eränbernngen oerfehen.Die 3»ftrumentirung

ift roeber Fräftig noch neu. £ier in SPien' hat ber Ion«

fefer noch einige ©erfeärfungen atigcbrocht. DieOucerture

ift bai fchroächfte lonflücf oon alten. Der ©ebrauch bei ©io»

(oncedi ift gnn$ aftmobifch. Clarinett unb Qlbtte gehen

häufig in Octacen , unb bieß ift noch ber beften

Gfferte, welche oorFommen.

SBir werben nächfleni ein SVrhrerci über bie 2luffüh»

rung biefrr Oper nachtragrn. Ober ben lonfa^ Fonncnroir

Slichti mehr binjufügen , ali baß 81 off ini’i ©enie in

Feinem lonftücfe erreicht ift.

(Jortfcfcung folgt.)

93ol0<jita — ©cmciii&ft&cöter»

IDir wollen bie 8o6fprüche nicht roieberhohlen , roel»

ehe bie junge San ji hier fo rote anberiroo oerbient unb

erhalten hat

;

benn wenn fte bei’m Beginne ihrer theatra*

lifchrn Ooufbabn ftch fchon fo oielen 9?uhm erroorhen, fo

ift ei wohl geroiß, baßihrSftahme in Furier 3eit nicht mehr

ber jroeife unter ben oorjüglichften Sängerinnen ^talirn#

fepn roirb.

Die Signora Caterina Canzi aui ZCien, welche

ali erfte ©ängerinn auf mehrern Ibeatern ^falicni auf*

getreten ift, hat ftch auf bem ©emeinbetheater ju Bologna

fo auigejeichnet, baß bie philarmonif^t 2fcobemic bafelbft

in ihrer ©i$ung 00m 4 . biefei fte in i6re ©efedfehaft

einoerleibt, unb ihr bai bießfädige <5&ren Diplom über»

fanbt hot. —
3u ©hre ber genannten ©ängertnn erfchien ebenfadi fol«

genbei italienifche Sonett :

ALL IMPAREGGIABILE CANTANTE

SIGNORA
CATERINA CANZI

Prima Donna nellt Optra

E S E G ü I T E

NEL GRAN TEATRO DELLA COMUNE
DI BOLOGNA

La Primavtra dell' Anno l8a4.

SONETTO

JEccelsa Donna
f so a’ soa?i accenti

Spieghl la voce ,
ogni mortal tu bei

:

Te sola ammiran lo felsinee genti,

E di gloria al tuo nome ergon nofei.
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Le grazic, ondo sc’ adorna e )! poascnti

Modi , di ehe ti fer dono gli Dei

,

Mostran e fra tue pene e ne* contenti

.

Che figlia a> Numi, e lor delizia sei.

•

£ »c l'obbfio ricoprc or queste or quelle,

Che al dir de’ vati für ai care a noi

,

£ scesero quaggiü fin dalle stelle

,

Alma non fia , che 1* alto tuo ralore

Fossa obbliar, e degli accenti tuoi

Ouel dolce suon ,
onde favelli al core. '

yflcani Ammiratori Del Sigr. D. G. IV.

lieber Me gegenwdrtiöen
mit 6efonberrr £infi<bt auf 3 {alirn.

Darflellung oon einem alten Sbtaterfreunbe.

( 7fu 4 t>em 3talicnift6en in ber Überfefcung mitgetbeilf,

eon Sari 0 o n i m i (

I

e r, Ce brer ber i talicnifcben ©pra«

d)t an ber SOTufiflebranftalt be« f. f. prio. 2f>catcrd

an ber HSien.)

(Sortfe&ung.)

3 . Do« große Sbcater juSDfaplanb beginntim hinter«

grunbe mit einer .Krümmung in einem Durcbfcbnitte oon

72 $arifcr jjuß, unb bebnt fitb allmäbliib in Atoei rechte

SLCinFefn bi« 77 Suß au«; bie Sreite beö 3)obium« an

feiner Öffnung »fl 69 3uß, bie Öänge be« $arterr’« 140;
ti ijl nömiiib faf! nod; einmal)! fc lang al« breit, baber

ti einem außerorbentlidb fang eorfommt. Die flform bie«

fti Sbtateri roieberfpridbt ber ber meiflen anbern Jbeafer

welche fi<b gegen bie Pübne ju eerengen, wogegen jene«

ba gerabe am breiteflen ifl, roeßwegen man audß helfet

als irgenbroo fiebt. ß« bat lauter gewöhnlich« Cogen, ja

jeber gebort ein Sabinet<ben
, «roifeben bepben läuft ein

©ang.

4. ßinen auägejeidßneten SJuf bat ba« 5beater $u

8ano, reelle« gegen ba« 3®bt 1670 nadb bem ßnf«

Wurfe bei berühmten Giacomo Torelli tbeilö auf feine,

tbeil« auf Äoflen fünf bortiger Gaoaliere erbaut mürbe,

ß« ifl 84 ^arifer Öuf? fang unb etwa« über bie Hälfte

breiter, ßinc bequeme ©riege führt bi« in ben fünften

©foef, too eine Sribune, unb an jebemßnbe eine ©al.

lerie fitb beßnbet. 3u jeber ©eite be« sprocenium« flebn

s ^feiler mit einer SJRife^e in jebem 3wifcbcnroume

,

bie Statuen ber SNineroa
,

über ber SWitte bie Huf«

fd^rift: theatrum fortunac.

(Sorffetjung folgt.)

3m Sbtafer an ber SEBien wirb SWorgen Sonntag«,
mit neuer Pefcfung bie fomiftbe Operette boi SRofen«

büteben, oufgefübrt. £«• 3^ger übernimmt feinen

gewöhnlichen $>art, in welchem er un« (eben bureb feinen

angenehmen SSortrag intcrefidnt würbe, £r. C? achter

giebt bie 9?o(le beä „Such«", unb Dlle. SS i 0 bie ber

91 ofette. Qi läßt ficb bep biefer SSefe^ung eine reibt

gelungene SSorfleHung biefer Oper erwarten. b. 9t

'JBecbentlicb erfebeinen oon biefem Platte jwel Utummern, welche Plittwocb unb ©amftr.g im litbograrbifcfcen'3nftituf am
'JJtuhaelerptai) 9tro. 2 auogegeben werben. 2lUba pränumerirt mau für 'Ißien vierteljährig mit 0 fl. HB. *Jß., halbjdb*

rig mit 10, unb ganzjährig mit 20 fl.— OCRonathlnfc werben sweiPetlagen geliefert, unbboteimit Cjtufifatien, Portraits
berühmter Sonfeßer unb langer, 2lbbilöungen neuer 3nfltumente unb ihrer PebanMuntcoart >c. abgewedjfelt wer»

ben. Durcb.pünctliibr (Jommiffionärs wirb bas Platt non obgenanntem Sulhtt-' 1 •>’ all* 'Bropinjfidttc bea oftmcid}it<ben

Äoifentaates wöchentlich jweimapl für ben 'Preis oon 1* ff. HB. 5B. oerfenbet. SDurip bie hieflge f. f. öberfie pof»
'PoftamtO » 3eitungo •Grpebuion gef4)ieht bie iweimahlig* SOetfenbung wbitjentlict in alte ©tabte innerhalb brn ördn»
jen, für ben 'Preio oon 4 ff. 48 ft. Sono. OTünje halbjdhrig. 3« Ceipjig erhalt man bao Sölatt hei bem Söu<J)t)«n&«

ler G. £>. 3- ^Jartniann halbjährig für ben 'Breie »on 4 2baler ©depfnth Sourant. SCa fieb bergaQ mebrmaplser«
eignet, baß in entfernten 'Brooinjen für btefe 3eitung ein alljuhohet 'Breie geforbcct würbe, fo erfudjt man bae ge*

ehrte publicum, Kd) jeberjeit an bae t. f. Poftamt in 'Blien ober bae lithographifdic 3n ftitue ju wenben, von woaue
bie pünctlube Peforgung um bie oben feffgefehten unb unabänbeclicpen Preife geleiffet wirb.

griebricb 2fugufl JTann«

,

Webact eut unb $erauegcbcc.
3 ür bic richtige Gifcßcinung ber Plätter perbürgt fidj

:

ba« litbograpljif^c 3 n fh fut.

©ebtudt bep 3. p. 3w*d'8 fct. PJitwe im ©feprerbof 91r. 727.
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ÜTttf tkaltCd) c Leitung
mit ömnircrcc ifcücltafrtrt auf trm o*terreff&f*(&rtt iiaiaecötaan

(Hcftter Safjtgang.)

*

, 58

S(n 2 1 fcn 3 u li u 3 1834.

5f. Ä. prifc. S&eatcr an 5er SSBicit.

cif ber neuen Äbminiflrotion biefeS SfteaterS ftnb

mannigfaltige Stooitaten über bie SPübnc gekritten, bie

ju beutlicfte Seroeife con beip gebilbeten Ocfcftmacfe unb

bem Streben noift etroaS SPefterem an ben Sog (egen, olS

bog cS biefen (Plättern möglich roare bieg SSerbicnft nieftt

mit gehöriger ©ürbigung ber Öffenttttfrffit«-w4i#tfceikfly— S3orjüglich fi*'^ bie ©aflbarfleßungcn ber SKab.

3ogemonn unb beS £rn. SB u r m roeldjc feit fur^em

baS «Publicum intereffiren unb bereits mehrere ootfc •C'öu<r

fer bejroerftcn. Cer GptluS ber ©aftroflen bepber 3nbici<

.r^-.buen ifl jroor noch nicht beenbigt, boeft rooßen mir ror

;j|:i*'
;bcr Jj>anb nur baS bereits ©efehene fritifeft betrachten.

1$*} JWab 3ugemonn trat bereits als Sappho, $>ra»

c i o f a unb OTaria @tuartouf, unb entfaltete baher

ihr Jtunfttalent con brei ganj cerfchiebenen ja bepnabebe»

terogenen Seifen. HlSSappfto fprach ge ungemein an,

weniger olS ^raciofa unb jroor mit Stecht. Eenn er»

ftcnS ifl biefeS fogenannte romantifche Sdhaufpicl ju je»

nen thcatralifchen dbarlatanericn $u rechnen benen man

eS fogfeich onmerft, bag ber SScrfager ben Scuer-Äther

ber 93cgeiflerung einer gereiften theatralifchen ©cfchicflich«

feit opferte, unb feine bichterifche Jeher ben Jorbcrungen

' eines einzelnen 3nbioibuutnS onpagte. c^cn

foH ein tbeatrnlifcher SGicfroiftcr ,
2fHeS in HOem fcpn

,

tanjen , beclamiren
, mufitiren ,

improciftren tc. te. baS

2fßcS mug fie auS bem 3unbamcnt oerßehen. liber ju ei*

ner folgen daglioßrifchen jtünftlcrinn tc. fott ftch ei»

ne roahrhuft bromatifche JtünfUerinn nicht bergeben, fte

gehört ju ben Stößen ber SlSöeth, ber Scftaufpiclerinn

Scftncß, bie immer meftrdomöbiantenfpuef fmb. Überbieg

finb bie Sone ber SKob. 3ugemonn für biefe ?(rt con

©cfang nicht mehr jugenblich genug. Ecm 3ntprooifa»

tionSgebicht merfte man baS* crjroungene 23cgeitlcrtthun

bcutlich an, unb überbieg roiberftrebte ihre phpfigfte «Per*

föniiehfeit ben ?fnforberungen, roelche bie SDarfteßung ei»

neS i4jährigen SKabcftenS ju machen, aßcS Siecht hat,

Ißenn baher biefe Stoße mehr als ein SKiggriff auS bem
JK^tirfpfrtftir

f
benn olS eine cerunglücftc Earßcßung

l
ju ^trachten roar, fo befriebigte ge bcjto mehr olS SK a*

rio Stuart. Eie Sheorie ber ©öthe’fthen Äunftfcftufc,

bmn £ouptbebingung , SBoftrhcitunbSBefonnen*

1h c i t (.unb mit Stcä&r) ju fepn feheinen, trat in biefer

yrobucrion am beutlichltcn hercor. Stcf. foh bereits meb»

rcre roaefere Schoufpielerinnen bieScftißcrS SR o rio ga»

ben, roelche aber biefclbc bureft eine eroig elegifche

SDeincrlichfeit, theiiS burch baS aufgelegte Scftrepcolorit

ber Scibenfcftaft (polarifch) cftarocterißrtcn. SRnb. 3a ge*

mann aber geigte eine burch jahrelanges Cfiben nicht ge*

bemüthigte, fonbern fölter geroorbene Aoniginn, in bereit

£er$en anßaft ber fortroahrenben SPcrocgungbeS ©efühlS,

eine gereifte innere Stufte unb Sßürbe getreten ifl. SSou

biefem ©eftchtSpunete auS foßte biefe Stoße con jeber

Schaufpielerinn aufgefogt roerben. SRab. 3 a
fl

< w o n n

erhielt Dicberfjotjften einfiimmigen unb ccrbientcn SPcp*

faß.

Sticht minber amüfirte ber domifer, Jptrr Sffiurm,

con welchen roir mit gefpanntcr Grroartung mehrere itu

tereffante ©orfteßungen in ber fomifchen Cper erroorten,

bereits in mehreren ©orfteßungen. Gr begann bie Steifte

feiner ©afiroßen mit ber Earfteflung beS Cangfal m

t
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im Wirrwarr. SWan mar cor bem Jfnfange beS Stü*

cfcÄ neugierig «inen fo berühmten Sihaufpieler an einem

'JHa$e ju feben, ber febr wenig Stoff für baS Geben ber

ilomif >u bietben f<f>i«n. ?lb«r bie Grcoartunqcn HQerrour»

ben noch roeit übertroffen. SWan Fann baS ZDefen eineS

bis jur bieffen Sragbeit berabgefunfenen 3?blegmattf«rS

in feinen fleinfcn 3ügcn unb Nuancen nicht btjfer unb

mit mehr Wahrheit fchilbern, o(S eS £«rrn Wurm ge«,

lang; auch einige improoiforifch eingeflochtene Scbwänfe

waren febr gut an ihrem pia$e. Gine frappante Äebrfcite

fcineS tbeatrafifch«n £oumorS jeigte £r. W u r m im

,,G ü g n e r unb fein Sohn olS ©ater £ r a <f. Jfjier

war reicher jene queeffilbrige Unruhe unb @cf<hwä§igfeit

beroortretenb, bi« ben Öügner befonberS cbarattcrifiren.

Gin ©craifch oon Äecfbeit, mit roelcberer jebem feine galt»

flaffiaben aufbürbet, unb oon geigbeit bie bei; jeber oer*

fongfithen grage ficb oerrietb, mar mit unermübeter ®e»

roanbtbeit bem Geben nachgejeiebnet. Corenj Äinb»
fein gehörte auch ju feinen DebütS , biefe Wolle erfer*

bert ein SWitfelbing oon £umor unb Sentimentalität, wenn

fie nicht in S ecfelbaft Garmopantc fallen foll. £r. Wurm
hielt pe fo recht in ber SWitf« fchroebenb , unb jeigte (ich

olS einen gereanbten Bübuenbelben ber auch ein loJereS

fchwanfenbeS. Wollenfinb in baS ©ebrab einer glucflichen

2fuffojfung bringen fann, rooburch eS oor bem gaHe ree»

nigficnS gefiebert ifl. Genug Jpr. ifflurm jog (ich ehren*

bnft auS ben Schlingen, bie ihm biefeS SRübrfpiel $u legen;

fdbien. 3" ben Drillingen jeigte ft<b £r. Wurm
«IS artiflifeber Drilling. So febr reir aber pon bem erai»

nenten Talente beS £errn üGurm burchbrungen finb,fo

wenig feub reir geneigt biefe Wolle als Qbef b’OecreSfei«

ner Gelungen onjuerfennen. GS mag reobl amüfant fepn,

ein« unb biefelbe Perfon in einer unb berfelbcn Stunbe

einen ebrroürbigen ruhigen BürgcrSmann, einen roilbto»

benben £aubegen, unb einen finbifcheinfaltigen SWeigner

machen ju feben ; hoch ifl «3 bei; bergleichen SW a 3 f e n»

rollen febr leidet möglich, jene feine Dem.ircationS»

linic ju übcrfchreiten, roelche oon ber hoben Gomif unmitfel»

bar jur pöbelbaftcnpogenrcigcrep leitet, unb eben begmegcn

roünfchten wir £rn. Wurm fünftigbin in einer ihm roür»

tigeren Sphäre ju erblicfen. Denn roenn man ben 3 U *

reel feinet SolentS in folche nnbebeutenbe Splitter jer»

trümmerf, fo roirb olle Jotalitot unb Ginbeit ber Äunfl

aufgehoben, unb ber probucirenbe gleicht bann mehr ei*

ner parobie feines eigenen 34$. (Beiläufig gefagt fühlte

9?ef. baäfelbe al$ er auch bie reaeferein ihrer ?lrt unuber»

troffen« G i n b n e r in ben r o b e r o 1 1 e n ,ju einer

tbeatrolifchen lofchenfpielerinn btrabfinfen fah :) biefe Be»

tnerfung biene £rn. Wurm nur qlS Beweis mehr, wie

hoch wir ben ZBerrtj feincS JafentS anjufchfagen reifen
,

unb eS foQ Wef. freuen burch fritifebe Beleuchtungen über

feine ferneren Ceiflungen bieSnoch mehr bewerftbätigen ju

fönneu.

S. S.

Ue&er feie gegcnroärtiijen S&eater,

mit befonberer £infi<bt auf 3t«n«n.

- 'Darflellung oon einem alten Sbeaterfreunbc.

(KuS bem 3 tal>mifchcn in ber Überfc^ung mitqcfbeilt,

oon Gart ©anSmiller, Gebrer ber italienifchen Spra*

ege an ber SWufiflcbranflalt beS f. f. prio. SbeaterS

an ber Wien )

( gortfefung.

)

5. £>aS Theater ju ©erona würbe nnter ber Geltung

beS rübmlichil befannten Marchese MafTei oon Frances-

co Galli ßibiena erbaut; eS betreibt eine gegen bie

©orberbübne ju allmählich (ich auSbebnenbe Ärümmung,

bat 5 Gogenreiben, bie binterflen ragen am meiilenoor;

biefe Bauart ifl jwar jroeefmägig für baS Sehen , macht

aber einen Übeln Ginbrucf, wenn man oon ©orne in

ben £intergrunb jurücfblicft. Die iWcinbung beS proScc»

niumS hotte breiter unb augemefener fepn fönnen. DaS

Orcheiler ifl oom Mubitorium getrennt
,
bamit bie 3uf)ö»

rer oom Garn» ber 3 n frnmente nicht behelligt werben;

bie ©orberbübne ifl gut gefeilt, man fiebt feinen Schau*

fpieler oon ber Seite. Die Gingangc fenb oon ben Sei»

ten jrcifeben bem 'parterre unb ber Bühne, welcher gegen»

über nie ein Gingang fepn foüte, ber ben bellen pia$

jum Sehen einnimmt unb bie Stimme fchwächt. Unter

bem Dache ifl noch ein böljerner hie unb ba bnrchbroch«*

ner Boben
, um ben Schall befer aufjunebmen, unb

mieberjugeben. Tfn ben oier Gfcn finb bequeme Sreppen,

ber j£»aupteingong aber ift oon ber Seite. 3° &<r pbilar*

monifchen Äcabemie if baS SRobeH eineS SbeaterS nach

grie<hif4 * römifdjen ©efehmaefe aufbewabrt, baS ju Änfong

beS porigen 3abrbunbertS eigenS oerfertiget würbe ,
um

ein Sbeater barnach ju bauen, «IS eS aber jur Xujfüb*

rung fam, fehlte ber SWatb ,
unb gegen baS Ginratbett

eineS Maffci unb fo oielcr anbern einftchtSooHen gelebr»

ten, für baS SRü^liche eifernbe SWänner , bulbigte man ber

berrfchenben SWobe
; auf biefe ZBeife entbehrt ©eronaeine

Sierbc, bie feinen ©lonj erhöbt unb jugleich ben ©or*

tbeil gehabt batte, bag in ihm wieber eines oon jenen

bewunberungSwürbigen Mltrrfbümern erftanben wäre, be*

ren eS fo manche mit löblicher Sorgfalt ju erhalten ft$

ungelegen fepn lägt. —
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6. 5Rom bat «in Cu^enb Sheater. Wan faßte glau*

ben
,
baß fte ntl« natb ben berrlicßftcn Wuftern beä gol«

benen 3fitalterä Auguft ä, unb uorjüqlitß noch bcm Sbea»

tcr beä Wartcflttä gc :ormt roären
; fo foflte eä jrearfepn,

ober eä ift gcrabe umgefebrt. £Rom bat bie fcßletßteften

Sbcater in finb unregelmäßig, abfißculicß in

ber Sauart, fehlerhaft unb unbequem in ben 3 ugängcn,

unb unrein biä jum Stßmu(}e.

9?omä größteä Sheater ift baä ber Ali6crti; eä rour*

be oon gerbinanb »i bie na erbaut, bat eine unreqel*

mäßige unbequeme Wunbung, unb feeßä Weihen auf böl»

fernen Sogen rubenber Gogen, Cie l'änge beä p«rterreä

ift faft 55 parifer guß, bie größte »reite S a 4 ; bie Gin*

gange finb armfelig, bie Srcpptßen elenb, bie Sänge un*

gangbar, bie Gage ifl bie ftßledjtefte.

7. Caä Sheater Sorbinona, im 17. 3<>brbunberte

erbaut oon Gart gontana, unb im 18. unter Gfe»

menä XII. erneuert, nähert fub ber gorm ber cirfelmä*

ßigen um meiften Cer längfte Curcßmeffer ift 5 a, ber

türjefle 48 parifer guß. Gä bat 6 »ogenreihen
,

in ber

lebten oerliercn fic fuß an ben Seiten Über innere »e*

quemlitßfeit unb äußere ©crftßÖncrung läßt fuß nid^t»

fugen.

8 . Caä jüngfte Sheater in Wom ift baä Sheater Argen-

tina, erbaut com Warquiä £icronimuä Seoboli mit

6 Gogenrcihcn. Cie gorm ift roeber runb noch länglich,

fonbern unregelmäßig roie ein ^ufeifen. Cer längfte

Curtbmeffer ift 5 i , ber fürjefte 46 Parifer guß. Gage,

Sreppen, Gin* unb 3«gänge, aßcä ift fcblecbt.

Jleineä biefer 3 Jßeatcr bat eine gehörige tfußen*

feite, unb äße finb oon £olj. - s

9. Caä föniglitßc Sheater in Sfteopel, erbaut 1737
unb oor einigen fahren abgebrannt unb roicber erbaut nach

bem Gntrourfe beä 3 n9en««urä unb »rigabierä Don Gio.

Metrano ift autß bufeifenförmig, eä beftßrcibt nämlicß

einen Jfcolbcirfel , bejfcn Gnbe fitß in jroep faft geroben

Ginien oerlängern , unb gegen bie fflorbcrbüßne ju fuß

einanber immer mehr nähern. Cer längfte Curtßmeffer

beä parferr’ä ift 73 ber fürjefte 6 7 3>orifcr guß. Gähnt

6 Weißen Gogen , in ber .Witte ber jroepten befinbet fitß

bie präeßtige Äönigälogc. Gä ift ganj oon Stein erbaut,

bie Sreppen finb berrlitß
,

bie 3ugänge ,
Corßöfe 1 nb

Sänge geräumig; ber Gintritt ift auf brep Seiten; eä

bat einige iQcrjierungen, ber aber etroaä mehr anftänbige

Praißt nitßt gefeßabet batte.

10. Cao fenigliiße Sbeater in Surin , baäimjabr

1740 00m Srafen Benedict Alficri föniglicßen ftara*

merberrn unb erften £ofbaumeifter erbaut mürbe, ift ep*

förmig. Caä Parterre mißt 57 Parifergußin ber Gänge,

unb ungefähr 60 in ber »reife. Gä finb 6 Weißen Gogen.

Cie älönigäloge in ber jrooiren Weibe nimmt 5 mit ei*

nem Cotfcngeläubpr gejiertc Gegen unter einem prätßtigen

Sbronbtmmel ein, ber im 3 . Stotfe bie »reite breper

Gogen bat, unb convex natb außen ßeroorragt; barun*

ter ift -ber £aupteingang in’ä parterre. Cer le§te Stocf,

ober ber Saubcnftßlag (piccionara) bat eine ganj mit

Cocfengelänber öerfebetic SSorlebne, in ber Witte ift eine

ompbitealraliftße Stufcnerböbung für Geute ohne Giorre

;

bie linfe Seite ift für baä Publitum, bie retßte für Cie»

nerfeßaften beä £>ofcä utib ber Sefanbten ; an bepben Gn*

ben gegen bie »übncju finb jroep Saßerien für bie min*

bern Sbeaterbienftleute
, unb mit Tfuänahme biefer jroep

Saßerien ftnb bie übrigen Gogen nießt oon bem großen

berumlaufenben Wange getrennt. Unter bem Ortßefler ift

eine 2ßöI 6ung mit s Wöhren ju bepben Seiten roeltße

ober ber »orberbüßne enben, bamit berStßaß befferauä»

gebe Cer »oben ift geroölbt, oberhalb ift ber SaaJ für

bie Wähler; bie Obcrflätße beä »obenä ift mit einer fehr

jähen Petße beftritßen
,
runb hrrum läuft abftßüßig eine

ebenfaßä mit Pctß beftritßene unb mit feinftem Sanb ge»

fqflte Winne, bamit fein jufäßig auägegojfcncä SQGajfer

burthbringe, unb bie Wahlerepen ber untern Cccfe bc»

ftßäbige. Caä proäeenium hat jn jeber Seite jroep auf

einem einfatßen poftamente aufgefteßte forinthifeße Säulen,

in jebem 3 wifcßcnraumc finb s über einanber gebaute Go*

gen für bie Scßaufpieler
,
bie Sefimfe ober ben Säulen,

unb baä £auptgefimä ober bem proäeenium feßeinen jroetf»

roibrig. Cie Gingänge, bie Sreppen, bie ocrftßiebenen

Semätßer, bie Saßerien unb Sange jeugen toirflitß oon

föniglitßcr praeßt. gür Wafcßienen, unb Ceeorationen ift

ßinlänglitßcr Waum ; Shiere fönnen mit »equemlitßfeit

auf’ä Sßeater gebracht werben, unb bie geuerroerfe neb»

men fuß gut auä. Gä mangelt nießt an »runnen, Senf*

gruben, Wagajinen, Sarberoben unb Öfen. Ciefeäftßö*

ne Sßeater bat feine befenberc Äußenfeife, fonbern ge*

meinfcßaftlitß mit bem föniglicßen paßafte an ben eä an*

gebaut ift.

(gortfeßung folgt.)

2 t nt & c r ö*

Sagebutß ber beutfeßen » ü b n e.

Am ig. 3 uni ß. 3 . oerfueßte unfere Stßaufpiefer*

unb Cperngefeflfißaft ben Con 3uan oon Wojart ju ge*

ben. Caä Crcßeftcr hielt fieß rooßl biefen ganjen Tfbenb

natß Wab. Seßer om braoften. Gä nahm fußßurtßflui

retßt gut jufammen. 8tur ju Anfang beä jroeiten Acteä

waren ccrftimmte »laäinftrumente ju hören, unb baä



©ioloneclf, welche j bit au$ bem fithern Sacteju fchroan«

fcn fcheinenbe 3crlin#, oB leerere „Triebe 3riebe"fang,

mit fräftig oorgreifenben Söncn nic^t mtwifchen laffcn

wolfte, entjog uni burd) längere 3<it, aB billig war,

burch Ü6ertÖnung bei ©anjen bie fo liebliche OTelobie.

£r. Ibeebor ®t filier, ebemaligei SRitgliebbei

Sbcateri in Hamburg , fpiclte bie Statte bei Don 3uan

oB ©aft. SEOir haben ei uni jwar oon jeher jum feften

©runbfa^e gemacht, ©äffe gaftfreunbfchaftlich ju befjan»

befn, inbeffen glauben mir hoch, bajj wegen ber ©oft»

frcunbfdjaft nie bie JCahrheit, bie aui taufenb Urfachen

ben crftenpia^ oerbient, beeinträchtigt werben barf. £r.

SKfitfer feheint ein wahrer $rotcui ber SJuhne ju fepn.

SBir fahen ihn feit wenigen Sagen in Sdjaufpielen unb

Opern oon oerfthiebenem Gatiber auftreten. 3n biefeit

mnnnigfochen ©eilaltcn entfchlfipfte er biihcr noch jebei*

mal burch tünftlichc SEenbungcn ben £anbcn ber Steu»

gierigen, ohne wahrgefagt ju hoben. 2fB Don 3uan er«

warb er im ©anjen nichts. 0eine Siimme, fiberhaupt

feine auigejeichnetc Senorftimme, feheint nicht fräftigunb

gerunbet genug. ?fnfangi war er nur fetjr fchwer oernehm«

bar. 3m Duett ber 3«l*ne „reich mir bie £anb" int#«

tirte er unrichtig. Übrigeni fang er gegen boi Gnbcim«

mer reiner, befer unb oerftänbticher. 2Dai fein 0piel

betrifft
, fo nimmt er (ich bamit wohl cor alten Opcriften

ber fjicfigcn S3fifjne oortljeilhaft au$. 3ft tr fibrigenä

,

tcaS er feheint eine Caroche in fWannägeftalt, fo bfirfte

er auf jeber prooincialbfiljne immer ein fetjr miCtfomme»

ne5 OTifglicb fepn. — CB iff billig, gleich nach »hm fei*

»eä ©efährten 8eporeKo (£>rn. 0$.) ju ermähnen, (jrn.

®<h. Bhen mir fdjon öftere aB Seporetlo auftreten , unb

eä mag baä frühere Urtheil über feinen ©cfang unb fein

Spiel auch-hier gelten. Stur parobirte er feinen JP>errt»

im jmeiten 2fcte, wo er in feinem 2fnjuge Donna ©loire

ju befchwichtigen hatte, etmaä ju ftarf unb auffallenb.

Sogar jebe norbbeutfehe Gigcnheit ber Muäfprache unb

baä Änftojfen mit ber 3unge nahm er oon feinem £errtt

bid jum lächerlichen an. ©ine wirtliche Donna ©loira

hätte wohl nicht lange über feine wahre perfon unb ©e«

ftalt getäufcht werben tonnen. Medium tenucre bcati,

( 3°rtfe$ung folgt.)

i $ c e 11 c tt.

SODir erfahren, bafj in 2fmflerbam ba$ UBalbfjorn eben«

falB oerbejfcrt worben , unb eine fol<he ©orrichtung an«

gebracht worben ift, burch welche man fchnetl in mehrere

Sonarten auimeichcn tann.

Die ©rfafjrung wirb lehren, ob bei biefen ©eranbe*

rungen eine$ 3nftrumcnB, welcfjcä biÄher burch baS fütit«

tel beä Ifuffah'Slficfchen ju allen Sonarten oerhäftnifjmä*

fig gut geftimmt würbe
,

wirtlich ötma$ gewonnen wirb,

unb ob bie Sönc
, welche bep ber feindlichen angebrachten

HSafchine nicht immer bie gehörige Steinbeit haben —
enblich fo weit oerootlfommnet werben

,
bajj ihr ©ebrauch

im Orchcfter nicht ftörenb ift.

Stoch unferer unb cieler Äenner SWcfnung bfirfte ba4

bisher gewöhnliche £orn boch am ©nbe noch tQorjug

behalten.

©Büchentliip etfebeinen oon biefem ©latte jwei Stummem, welche OTittroccp unb Samftag im litboflrapfjifcftrn' 3nRitut am
'Wticpaelcrplap Stro. 2 ausgegeben werben. tlUba prünumerirt man für 3Qien oierteijaljtig mit 5 fl. '23. 'Iß., halbjab»

rig mit 10, unb ganjjäprig mit 20 fl.
— ÜJtonatplicp werben jwci©eilagen geliefert, unb babei mit Sjtuftfalien, pomaits

berühmter Jonfepet unb Sänger, 2lbbilbungen neuer 3"ftrumente unb ihrer ©epanblunasart jc. abgewechlelt wert

ben. Dutcp.pünctlicpc GommifTtonärs wirb basSBlatt oon obgenanntem 3uftitut in alle Proomjftabtc bcs eft»ercicbi|\pcn

Äaiferdaates wocpentlicp jweimahl für ben 'preis oon »2 ft. -iß. 'IB. oerfenbet. Durch bie hieflge f. f. Obetfte Hof»
PoftamtS * 3eitungs «ßrpebuion gefcpicht bie jweimablige ©etfenbung wesentlich in aUe ©täbte innerhalb ben ©ran*
jen, für ben Preis oon 4 fl. 4# ft. Gono. SJtünje halbjährig. 3n Ceipj»4 erhält man bas ©latt bei bem ©udihanb»
ter G. 3- artmann halbjährig für ben preis oon 4 Sbaler Sächfifcb Geurant. Da fidj ber ^afl mehrmahlser«
eignet, baß in entfernten ©rooinjen für biefe 3<itung ein aDjuhober Preis geforbeet würbe, fo erfuiht man bas ge»

ehrte Publicum, fiep jeberjeit an bas f. E. Poftamt in 'ÜJien ober bas lithographifAe 3nfiitut ju wenben, pcn.wcauS
,

iic pünctlitpe ©efergung um bif oben feftgefepten unb unabänDirlicpcn Preife geleiftet wirb.

{jricbrich Jfuguft jfanne,

Stebacteur unb Herausgeber.
3ur bic ri^itige Gtf^cinung ber ©lütter perburgt fiep

:

baä lithogrnphifche 3nffitut.

©ebrudt bep 3. ©• 3 wc<t's feU ©Jitwe im Steprerpof Str. 7*7.
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JÄutilialtfdje %tiinn
jj

mit ttwottimw auf trnt ostcrmctrtöffjcn s*aiaec#taat

59 '

£ e n 24 tcn 3« Hu $ 1824 .

$j)catct della Pergola.

glorcnj ben 8 . 3«np*

JPlioebe
, »ilvarumquc potcns Diana ! (5$ fep unß

erlaubt mit £ora* eine 3ubelhpmne anjußimmen! SEUir

bo&cn enblitb
, nicht ein ©emengfei hunberterlcpcr grog»

mente, nein! eine Oper in ihrem reinem Jerte, ein fo

feiten eß yhenomen, baß faum nach hunbert 3ahrcn tvie»

berfehrt !

!

Sieg ifl bie Oper: ber Kreuzfahrer (il Croci-
«to) heroifcheß aWeiobrom 00m berühmten SWeißer «Map*
«rbeer. 3n 83enebig roarb fie *um crßen

, in gieren* jum
jtuepten SWahie aufgeführt, unb eß ißungeroig, an n?el»

«Jem Orte fie einen großem Sriumph gefepert habe.

SEDir glauben ben Kreuzfahrer für eine glücfli*

55crfchmei*ung ber beutfcbcii unb italienifchen SOTufif,

nähmlith eine gut gefezte tiefgcbachte Harmonie mit ei*

ncr begriffenen nußbrucfßcoiien ©ieiebie erflüren *u ton*

nen, unb beroeifen bieg mit £er*ählung ber Slummcrn,
roeldhe in S3enebig unb hier mit glcichfiimmigen 2?epfatt

beehrt mürben. Die Oper beginnt mit einer majeßotifchcn

Ouoerture, auf »eiche ein Sdacenchor felgt, bie feufjenb

tiaeh 83aterianb unb grepheit ftch fefinen; hierauf eine

Gacatine ber piimcna Donna Adelaide Toai (Palmide
bie Socbter beß Sultanß) »eiche mit troßreichen ZDorten

«nb 0ef<hcnfen oiß gricbenßengei unter jene Sdaeen rritf.

©eben ren biefer erfien £anblung an rührt bie SSufif

burtb ben ?iußbrucfbeß ©ebantenß, unb entjürft burebben

brrounbernßroertben Ginflang ber Stimmen unb ber 3*t*

ßrumenfe, unter welchen fei^ß auf ben ihürmen unb im

Ordhcßer pertöeiitelrempefen bur<$ ?i 6roe<bßiung einen au*

ferorbentlifhen Gffect hereorbringen. Dicfe 5Kcije meifler»

hafter Harmonie unb berebfamer SKeiobie bercunbert man

ferner immer mehr in bem anmutbigen Ghorc ber

Sdaoinnen
,

reelle um baß 3«lt, »0 ber fieine Mirva

l’dlmidcns Sohn fcblaft, herum fingen unb in SRcihen

fanden; in bem Ghore ber Smire, roclche cm Ufer Ar«

mandoa (£crr Velluii) finfnnft fepern, ber Shgßlro*

phnen unb ben Öhljroeig überbringt , unb *mar fepern

fie biefe mit SJloten, bie roirfiuh griebenßluft »eben; in

ber folgenben Gaoatine bcffelhcn Veliuti; am böcbßen

aber in bem feftr fronen Duette jroifeben biefem unb bem

2 enore (£err Rcina) in melden ber Gempofiteur bieißor«

te beß Dicbterß mit SUürbe außbrüeft, inbem er na<$

beren reabrem Sinne mittclft einem abroeihfelnb troZigen

leibenfcbaftliihen , lebhaften Stple Unroilicn , 3nrtlichfeit

unb SVuth erroeeft.

3m erßen litte folgen noch bie Momente , roeld&cr

um ooöfommen ju fepn ,
nur ctroaß mehr Ubcreinßim*

muug beß Gnbcß mit bem ffnfangc unb mehr Kürje man»

gelt; unb baß ginale, baß fid) mit einem Ganonguintctte,

unb einem Kriegercbore »ürbeeeii fließt; hierbep iß eß

itoeifclbaft, maß man mehr betuunbern foß, ob bie Kraft

beß ©efangeß, ober bie Kunß ber 3nßrumentirung. Gß

iß bemerfenßroerth
,
baß SKapcrbeer ber menßblicben

Stimme immer ben ®or*ug lagt
;
im eorbelobtcn Ghorc, «.

roorin ber Carm beß collftänbigen Orthefterß ,
unb jroeier

SWufifbanben auf bem Shtater nebß einem fehr fronen

neuen Jrompctenconcerte in ber Shat fthretflich , aber gut

angebracht iß, biethen fith 3m*f^tn rcume bar, in mel*

then bie Stimmen ber rauhen, *u ben Kaffen rufenben

Krieger, unb aiß Gontraff jene ber fur$tfamen bie heiligen
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SXecbte ber Slatur unbberCiebe anfprccbenben Weiber b«r*

audbeben fönnen.

Der jwepte fürjere Act wetteifert mit bem erften att
'

Schönheit unb jwor : in bem Gfjore ber ficb cerfcbwören»

ben (Emire ;
im Ouartetfe bed ©ebetbcd

, bad in einem

Sertett enbet, unb jeben Sergleicb audbalt; in bemGbo»

re ber Sorocenen unb ber 9?itter, unb im ginole, bad

SRaperbeer nebft mehreren Skrünberungen feiner Oper

mit einem ntuen Duo bereichert bat, einem Duo ton

befonberm Audbrucf; in welchem auch ber italicnifcbe @e»

fang am meiften ,
unb in feiner einfachen Srejiroittigfeit

glanjt.

(Ed ift roobl ronbr ,
baß OTaperbeer’d Wufif 411»

weifen für uni ungewöhnlich« Tbrafen enthalte, bie nicht

gleich 3ebermann oerftebtober goutirt — aber wenn man

fie langer hört wirb man baton gefeffelt, unb man muß

hefennen, baß bie Wufif biefed erhabenen Wciftcrd nicht

nur eine flunfMür bad ©cbör fonbern eine £eriendfpra«

<he fcp. Diefe Wufif ift gleich jenen reebtfebaffenen Geuten,

welche bureb ihre (Eingejogcnbcit unb bureb ihren (Ernft

im Anfänge abfcbrccfcn , und aber je mehr mir fiefennen

lernen anjiefjen, ftatt baß bie Scbeinfreunbe und nach ei*

nigem Umgänge mit ihnen ton fich entfernen.

Dürfen mir ed wohl wagen £errn Waperbeer
einedjcblcrd ju jeiben, über ben wir und terantworten fonn»

fen ? Diefer gehler beliebt in bem fo oußerorbentlicben frucht*

baren 3beenreichen ©eniebejftlben ; ein glücflicbcr 3ebitr

ber fi cb bureb Ouintilian febr leicht bureb Aufopferung bed

größten Ibeild ftined Öberflußed cerbeffert! Wenn er fi<h

aber ju biefer Aufopferung entfeblöße, mürben feine Wer»

fe oieAeicbt irgenbmo eine größere Soßfomraenbeit errei«

eben, wenn er ficb bem großen ©efefje: No quid nimit

— unterwürfe? Würben feine 3uhörer, ba man ficb ton

feinen Werfen nicht cor ihrem (Enbe trennen fann, roe»

gen ihrer ju unoerböltnißmüßigen Gange ihr 83ergnügen

nicht auf Äoften ihrer IRuhe erlaufen muffen ?

Wir begannen £errn SOfaperbeer febon con fei»

ner Romilda an ju febüfen, aber bid jum Ärcitjjfah'

rer tbat er mehr old einen SRiefenftbritt. Wir fönnen con

feinen übrigen Werfen, bie mir nicht fennen , nichtd fo»

gen, aber ber Äreujfahrer erhebt "ihn weit über

bie Wenge Gompofiteurd-, unb perlest ihn unter bie We»
nigen

, bie auf bie Sladjmelt übergeben.

Die Sänger waren bie gewöhnlichen, aber wie? So
wie fie in biefer Oper auftrafen., man oerjeibe und ben

SSergleicb , waren fie con puppen ju Schmetterlingen

audgebilbet. £err Velluti, beffen ©efunbheit micber coli*

fornmen hergefteßt ift, beurfunbete in ber hie unb ba'be»

fonberd f^roeren SRufif neuerbingd feine erhabene SRei»

fferfebaft; ber Signora To»i wollte biefe Scbroierigfeit

jeboeb manchmal nicht recht jufagen
,

jeboeb glünjtc ihr

großed Cerbienft wieber in anbem Stellen
, unb fie be»

houptet ficb immer mit großen SRuhme. Wir freuen und

mit £errn Heina, baßer ©elegenljeit gefunben , feine

große Umßcbt unb fein fflefühl geltenb ju machen, wo»

bureb er ficb nebft bepben corbenannten Äünftlern befon»

berd im Duo mit £crrn Velluti ben lohnenb|ten SBepfatt

bed 3>ublicumd erwarb. Jß»err Oiondini , unb Signora

Oiagelli trugen jum guten (Erfolge bad ihrige bep.

Dad publicum ilt mit biefer Oper mehr atd jufrie*

ben, mir faben im ©anjen eießeiebt noch feine ähnliche

;

ed fonnte bem Serfaffcr feinen Seifall nicht genug bejei»

gen, er murbe jeben Abenb mehrmald gerufen. Den San*

gern, bem Wähler Faccliinclli
,

ja feit ff ben Unfcrneb»

mern mieberfuhr cerhöltnißmaßig gleiche (Ehre , le^tere

erfreuen ficb biefer gar feiten; ed waren aber auch Deco»

rationen, Äleibung unb bie ganje Audftattunq fo ,
baß

wir felbtt eined Gredcenbo, ober eined giuqed beburft bät«

ten
,
um mit unferm Danfe jene ju erreichen.

£. £. prip. $&eatcr an t>er SSBieit.

Die neue Serroaltnng biefed Iheaterd unter ber Gei*

fung bed beliebten SRegiffeurd £rn. D e m m e r geigt

oielen (Eifer unb Umficbt, unb bcurfunbet genügeube

Äennfniß con bem ©efebmoefe bed Wiener »3)ublicumd, im

Wecbfel ber Darffellungen.

„
3ur 3reube aller Seffergefinnten , bie biefem 3nfl>*

tute roieber jenen ©lanj münfeben, bureb welchen ed einft

mit ben erflen Iheatern Deutfcblanbd in bie Scbronfen

treten fonnte, fommen nun piecen aufd SRepertoire bie

weit mehr anfpreeben, old bie ganje Oegion jener joolo»

gifcb • bramatifeber Goferlafen, biehöcbltend nur bem qua»

brupebifeben ©enie eined Waperhofer unb ben febned»

fingerigen Sagdtbeater» Äritlern ein (einfeitiged) 3nte*

reffe gewahren fonnten. So fafjen wir ben 19 . 3U*9

lang auf feinen Corheern fcblummernbe „SXofenhüth»

eben" oud feinen 3?epertoir * Schlaf erwachen unb mit

jiemlicber Wunterfeit Ü 6 er bie Sühne febreiten. DUe.

Sio war eine angenehme (Erfcbeinung ,
bie ficb n>tb<

nur mit Slerad Äinbern fonbern mit $rncbtb(ümcbrn oud

bem Sempe ^olpbimniend reich cerfeben ju haben febien.

3bre öigur ift ganj biefen IDunberöDcben onpaßenb, ihr

Spiel nett, halb (ebalfbaft halb naio, aber otfcd bad

wirb bureb ihr wahrhaft lieblicbcd, wiewohl nicht an in»

tenficer Starfe ertellirenbed Stimmeben bebeufenb über»

wogen. Auch ^r, 3üger ließ nach feiner IRücffunfr con

©raff (wo er ben jour maigre ber Oper in einem jrnan»
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jigfaffien mardi gra» eerrcanbelt, unb bic {Jungen ber

Opernfänger mit ihrem ®cbä$tnißc in fine gcroaltfa*

me ©croegung gefegt batte) feine f$one Stimme er*

febaflen , beren Gigenthümlicbfeit bureb bie reijenbe 3 u*

eferfüßigfeit mancher 5öne febr angenehm «nb einfebmei«

tbeinb roirb. Aber roie ein fiegenber £croi fe^ritt £crr

SSD n 0 t c r über bie ©retter, fein Organ iß flangreicb

unb ßarf, feine Sone runb unb ooff, fein ©ortrag gefdjjmacf*

coß unb cbe(. Sr fann ali ebenbürtiger Stioaie mit bem

erßen ©aritonißen Deutfcblanbi fämpfen. Doch roarebie

Stcifigfeit in feinen ©eroegungen roegzuroünfeben. Der

im erßen 2fcre probucirte Inn,} mar ein roghrer SCOir«

roarr ju nennen, aflei lief burebeinanber roie bei einer

©auernboebifit. So roni muß nur beßo mehr gerügt roer»

ben, ba boib bei; biefem Sbeater mehrere Subjecte finb ,

bie ftib 3?antomimenmeißer unb bergleicbcn nennen laf*

fen. 3 1« flanken roar bie ©orßeßung gelungen , unb ge*

nährte einen amüfanten Abcnb.

Z. Z.

@cnt e iititüöicjc Blatter*

3? e ft b.

S3 a t e r I a n b i f tb e S b r e.

Unter biefer Übcrfcbrift nehmen roir hier folgenbe

Anzeige, nicht nur roegen bei febonen roirffamen Äunft*

Unfernebmenä bai fie öffentlich jur Sprache bringt, fon»

bern auch beßroegen auf, roeil fcc felbß, biefe Anzeige

bie roir größtcnthcili fo geben , roie fie uni jugefebieft

rourbe, bureb ihren Seiß unb Stpl eine folcbe Überfcbrift

in Anfprucb nimmt. Sie iß ein Seroeii bei Seegeniber

Humanität, ben Ooib fo treffenb mit bem Anfprucb be*

Zeichnet: „Ingenuas didiciase fideliter artea , emollit

morea,’’ unb erhebt bie Sffiürbe cinei gebilbeten ®emü*

thei noch mehr ali bie ber Äunß, bie feeb empfiehlt, ba

biefe boeb julejf in jenei jii übergehen ihre ©eßimmung

bat.

„© e f a n n t m a cb u n g. ©ei aßen gebilbeten Katio»

nen iß HRufif, bie unter aßen übrigen (ebenen Äünßen

am geelgnetßcn iß jur ©ereblung bei geißigen unb ge*

feßfcbaftlicben Ccbeni, hochgefebäft. Auch in Ungarn über*

aß iß man mit ihr funßoertraut unb lieb « befreunbet,

unb natürlich fühlt ficb , roie anberroärti , auch bei uni

ber y<*triotiimui am rei$barflen für bie SWufif * Gompofi*

Honen geßimmt, bie man hinßcbtlicb ihrei Gharatteri

national nennen barf. 3nbcß finb gerabe folcbe febbne na*

tionole ©Tufifßücfe nicht fo allgemein befanntunb oerbrei*

fet in Ungarn , ali fie cerbienen unb fi<b im ©erlangen

ber SWufcffreunbe oorauifefen läßt. Diefem abjuhelfen
,

cereinigte ftcb ohne aßen Sigennu$, im Wcazprimer Gomi«

tat eine ®efeßfcbaft SNufiffrcuntc zu bem 3 roecf, eine be-

trächtliche Sammlung ungarifeber SJlationaltänje oon ©i*

hari ,
Giermaf, fiacota, unb anbern caterlänbifch'eu Son*

feßern, beren Gompofitionen bureb Originalität unbäunft* ,

abel ßcb auijeiebnen , unb bie, nur in roenigen
,
meiß

fehlerhaften, Abfebriften corhanben, ber ©efohr gän^li*

eher ©ergeffenheit auigefe^t roaren
, mit ©eihilfe cinei

funßoerßänbigen Jonfefceri, unter ben Jitel „Magyar
Kotak für bai Sortepiano eingerichtet, heftroeife her*

auigegeben Giermaf ßarb corigei 3imWeazprimer Gomi*

tat. Daburcb gelangte bic Oefeßfcbaft jum ©e{i$ meh»

rerer neuer unb oor.jüglicb feböner ungarifeber SWufifßücfe

;

boeb roürbtn biejenigen
,

bie noch überbieß, mittelft @e*

fegenbeit ober franfirt bureb bie 5?oß unter ber Abreffe

bei Gnbeigefertigten
,
frernbe ober eigene gelungene Gom*

pofitionen cinfcnben wollten, bem Unternehmen noch mehr

Auibcbnung geben helfen, unb bie SefcHfdjaft, roenn

nicht |u nahmhaften ©elohnungen, roo^u fie ftdb noch j«

febroaeb fühlt, boeb ju roarmem Danf cerpßicbtcn. 3 ">ar

flößen aui bem Wcszprimcr Gomitat aßein hinlängliche

«fcilfimittel ^ufammen, bai Unternehmen in ®ang ju

bringen; boeb biefer ©cßanb enthebt uni nicht bei ßßun*

febei, baß funßfcnnige Patrioten baffclbe bur^i freunblicbe

SDürbigung lohnen unb ermuntern, unb bureb rege Shcil*

nähme begünßigen mögen
,
bamit roir um fo geroiffer un»

fere Äbficbt erreichen ; bai publicum mit bem Gharacter

unb ber ©ereoßfommnung ber ungarifeben Sßiufif befann*

ter ju machen, unb bem einheimifeben lalent ju feiner

öffentlichen Anerkennung zu cerhelfen ,
b. h. ti ju im*

mer befferen ßeißungen anjucifem. 3 <beiber berauifom«

menbenJ&efte roirb einer anberen ungarifeben Dame juge*

eignet, unb enthält roenigßeni 6 Stücfe; bepjebember*

fclben beftnbet ßcb ber Kahme bei Gomponißen, infofem

er uni befannt iß. Drep £efte (bai erfle ber ©räfitt

3acobine Nädosdy geb. Srepin o. Grovestins , bat

iroepte ber ©räjin Garoline Somogyi geb. Sürßin ©ret«

jenheim , unb bai britte ber ®rä(in Antonie Battiiyani

geb. ®räßn Bolza bebicirt) finb bereiti im Drucf erfebie*

nen, unb (mit Auinahme bei erßen £eftc4, roooon aß*

Gxemplore febon abgefebt rourben) in ber Millcr’fcben

Äunßhanblung ju '))eßh, in ber fleinen ©ruefgaffe ,
—

hier j;u Papa ober bep Unterzeichnetem ju haben. Der

$reii 24 fr. G. ©c. Der Stich iß feßon, bai Rapier gut,

ber Drucf rein unb fräftig. Papa, 2 . 3u(i 1824 « @n*

briel 0. Scbeatycn
,

giieal."
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fpäter, ald ed einigemal eerunglücfte, unb in mehreren

Mrien überfragen hatte. 3" biefcr 9?olIe oermifttcn mir

SRab. Garocge befonberd einmal toiebcr.

£r. .freubcrcr ald Seift bcd Sotteerneurd märe

für feine Stoffe recht gut ju oerroenben, roenn er eine

ftärfere SSruft unb einen tieferen Umfang ber Stimme

batte, ßr futbte biefcn Abgang burcb Schm™ ju erfegcn,

roaä aber unmöglich genügen fann.

3ufegt jtoepSrngcn: märe bieSRotfeber 3crlineburch

STOab. {ferner nicht fcbicflic&cr ju beferen geroefen?!?

— ZOarum erfd&cint Iffiab. 3 rieb rieh, bie hoch ald

Sängerin auf unferer S&ühne eingeführt mürbe, fchon fo

(ange ntc^t an bem theatralifchen ^rorijonte ? ! ! ?

Uc&er 5fc geacnwörtitfctt $&e<tter,

mit befonberer £inficht auf Italien unb Jfranfreich.

Sargeftellt oon einem alten Jfjeatcrfreunbc.

(Wud bem 3 faliftiif(hen in ber Überfcgung mitgetheiit,

oon Gart S a n d m i 1 1 e r, 5?c6rer ber italicnifchcn Spra«

che an ber SRufiflcfjranjlalt bcd f. f. prio.

an ber 2Dicn.)

(ffortfegung.)

1

1

. Sad Sljoater in 35 o f o g n a
,

oeffenbet »763
ift ein £Ccrf bed 2?aumeifterd Anton Galli Bibiena,

Scrbinanbd Sohn. IDie Gänge bcd ^arterr’S ift 62 3?a«

rifer Stift, bie SJreite an ber 93orbcrbüljnc beiläufig 5o.

ßd hat 5 Stöcfe, jeben mit 2 5 Gogen, nebft einer 4
Stufen hohen mit einem Socfengelänber eingefaftten um
baä parterre faufenben Sallerie. Sie ©atferien bed er«

ften unb jroepten Stocfd finb central, bie jtoep obern

im Sturje, unb jene bed 5. in £albmönb<hen unb ohne

Socfcn. Ober ben Jhoren ftnb 4 Stöcfe. Sic ^feiler unb

ÜPfoftcn jmifchcn ben Gogen flregcn por bijarreu SOer^ic«

rungen; bie Sruftiehnen haben fchlcchte Socfcn, unb noch

fchiecfitere SSorfprüngc. Sie Stöcfe ber Seitenthürcn rei»

chen bid $ur Gehne ber erftett Goge, unb benehmen ihr

^feiler unb Sorroanb. Ser anbere Stocf ber SRitteltbüre

ift unter ber £auptloge, unb reicht bid jum ©efimfe,

aber mit einer innern SSerjierung
,

bie man einen 2?ar«

baridmud oon Architectur nennen fonn. Sie oielcn Strei»

tfgfeiten , fiinroürfe unb Satiren auf bie ?2 af>l biefed

ßntrourfd oon Bibiena foften für bad Sheater fehr nach«

theilig« SScränberungen bemirft haben. Sie Auftenfcnfeite

ift mit jmepen gut eingekeilten Säulenortyiungcn negiert;

bie erfte oon affeinftehenben borifchen , bereit Gapitälcr

einige barbarifch angebrachte SJÖgcn umgeben
, oiefleicht

um bie in bemfelben Stöcfe befinblichen Sänge ind Gicht

ju (leiten ; bie jroepte ift eine jufammengefegte jonifege»

mit öenflern bajroifchen, bie eben fo roie jene innerhalb

bei Säulengangei mit oorfpringenben Seftmfen oerfehen

finb.

* 2 . £r. Soufllot 6aitte 1756 in Gpon ein Jheafer in

ooafer Jorm , bcjfen parterre 54 5Porifer ßuft lang unb

4 o breit ift mit Stufen in ber JRunbung unb in ber {fron«

te. (Ei hat 3 SaClerien
, bie ohne Unterbrechung fort«

laufen unb ebenfalls mit Stufen oerfehen finb. Serüroep«

fe Stocf ift tiefer einroärtd ald ber erfte, unb ber britte

tiefer ald ber jroepff.

Anmcrfung. Serabe fo ift bad fchone Sfjcateran

ber SfDien gebaut, roelcheä in SPejiebung auf bie optifche SJoll«

fommenheit, oermöge roelcher man oon allen Runden oud,

eortrcfflich auf bie S?ühne fchen fann, nichtd ju roünfcheti

übrig läftt Auch in acuftifJtcr /Mnfccbt bürfte, befonberd

mai ben Sefang betrifft, nicht feined Sleichen gefunben

roerben.

Sicfcd ©cbäube hat paftenbe 3ugänge, eine gerabe

ßaqabc mit 3 iRcihen Jcnfter, einen groften Sang in ber

SRitte, unb in ber £öb e ein mit Statuen oerjicrfei

Socfengelänber.

1 3. Montpellier hat ein gfotfenförmiged Sfjoater;

innerhalb ift cd 4 4 3?arifcr 3nft lang unb 3o breit. Um
bai parterre läuft ein Sätilcngang auf roclche mehrere

©atferien mit geräumigen Sängen ringdherum ruhen;

im £intcrgrunbc hat ed mehrere Stufen, reelle ju ben

3tmmern, ßrfrifchungd » Sälen , unb Corhäufern führen.

Sie oiefen Stiegen, toelche ringd um bad Jheater ge*

ben bilben ein rcgelmäftiged Sebäube, unb machen einen

guten ßifect een auften, aber 9ti<htd beutet bejfen Se«

ftimmung ald Sfjeatcr an.

14 . Sad jegige Theater ber Opera ju ^arid mürbe

1769 nach SRoreau’d 3<ith”ung erbaut, ßd bitbet eia

tanged Ooal mit 4 ununterbrochenen Satlerien
; auch hat

ed noch einige Gogen in ben 3tbifchfnfaulen ber 53orber*

bühne. Sad parterre ift ungefähr 3p Suft breit, unb 3*
lang, unb hat eine Stufenreihe in ber JJronte. Sie 2fu»

ftenfeite ift einfach unb hat einen fehr bequemen Säufen*

gang.

15. 3n 5>affafte ju SQerfailted erbaute ber fö«

niglichc i&aumcifter Gabriel 1770 ein Theater im anti«
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?cn ©efefmaefe, nämlich hnlbrunb mit Stufenreihen

,

feie mit einer ©aUerie umgehn finb.

( 3ortfc£ung folgt.

)

Berlin.
I h e a t c r.

Zfm 26 . 0 . SW. trat £err £ a m 6 u d&, Stfitgficb bc$

Äonigl. J&oftljcatcrö ju Stuttgarb, in ber 3flU&rrflote

city Jamino auf, unb gcroann fi$ btn 2?eifa(l bei

9>ublicum3 in hohem 0 rflbe, unb, mir bürfen hinjufefcen,

mit Steift.

Gin angenebmeä Äußere nimmt auf ben erften Sflicf

für ihn ein, unb fein ©efang oollenbct ben günftigen Gin»

tiruef, fo baß bic erften jehn Jactc ber Zlrie: „bicä

23ilbniß til bejaubernb fchön!" ben 3ubörern einen at(ge»

meinen Z(pplau$ ablocften.

Sein Jener ift 00H unb rccidj
,

bie Jiefe foner unb

bic £öbe burch gefehlte ©erbinbung bei 3a lfft ntit ber

©ruftftimmc, erroeitert unb (ehr jnrf.

Der ©ortrag ift gehalten, pell ©efübl unb richtigem

Jfuibrurf
,

nur festen ei uni ali hätte er hin unb roic»

ber etroai feuriger unb Icbcnbiger fepn fbnnen ; obrooht

ber ßünftlcr auch ©rünbe gehabt hoben fann nicht gleich

oUc flraft 511 äußern.

Die Sprache ift ebenfalls roohlflingenb unb beutlicb

unb bai Spiet nicht ocrnachlüßigt, obroohl auch hierein

wenig mehr Ocbenbigfeit $u roünfhcn mar
,
an bic mir

burth unfern 23 ab er unb Stümer fo gcroJfjnt fmb.

hoffentlich toerben mir ben angenehmen Sänger,

ber ein Serliner ift, noch in anbern Stollen hören, rocl»

ehe ihm ©elegenheit geben toerben, feine ©irtuofität noch

mehr *u entfalten.

DoS publicum jolfte ihm auch am Schlüße ber ©or«

fleHung burch £croorrufen feinen ©eifaU.

Sichrere 23ühncnbirectionen bie ftch an mich geioanbt,

roünfchen bie 3ufenbung meiner Operette, 9>rinj Sliquet

ber hoarbüfchel. Die Zlnfichten inbejfen , bie ihr geehr«

tei Schreiben enthält, roohrfcheinlich burch ben Jitel

oeranlaß t unb oor Grfcheinung ber bieftgen Stecenftoncn

gefaßt, ftnb fo oerfchicben oon bem eigentlichen Inhalt

ber Operette felbft ,
baß ich tnid) betrogen fühle , eine

materielle 3*tglieberung in hiefigen ©lottern niebcrjule»

gen, inbem c$ ju toeilläufig fepn mürbe, jeben einjcl«

nen ©rief §>unct für $unct ju beantworten.

Die feefe beutfehe Übertragung bei frnnjcfifdjcn 3 i»

fel5, niquet a la houppe , ift oon bem befannten

©«lehrten
, herrn 3 - Sieoerä, roelther mich in

$ari3 bei bem Grfchcinen biefcS bromatifirten SPtahr«

chenä auf baffclbc aufmerffam machte. Sein Stath ift

eigentlich Urfach ,
baß ich bajfclbc jur Oper umfehuf,

feinen ÄDinfen bep ber ©ehanblung folgcnb, fühle ich

burch ben günftigen Grfofg belehrt, roie fehr ich ihm per»

pflichtet bin
,
unb ich bcnu§c biefc Gelegenheit meinem

Qreunbe öffentlich hiermit meinen Don? abjuftatten.

Die Oper enthält in ber^erfon be$ chinefifthen 5)rin»

jen unb be$ Gomplimentenrotheä jroep Senore, welche

inbeffen feine 23rnoourerforbcrn. Der ©oueerneur Zipfel»

bäum ift 23aß. Seine ©emohlin unb bie fjec Garofcofte

Sopran, ledere ein Äinb, con feiner mufcfalifchen ffiith»

tigfeit. Stiquet felbft, ©ariton, fann ben bepgefügten

Zlnbcrungcn ber Partitur folgcnb, auch oon einem Jeno»

rißen gefungen roerben , heften ©ewaft im eigentlichen

Jenorumfange ruht. Der ©[anjpunct ber Oper, ift bie

Stolle ber fehönen Zipfelgrün, rcclcße eine gute Schau*

fpielerinn erforbert, hauptfächlich ober bie Jafente einer

fehr geübten unb oielfeitig gebitbeten Sangerinn in Zfn»

fpruch nimmt. Diefparthie liegt ftreng im Sopranfchlüftef,

bie Stccitatice al3 einzige GrholungSpuncte ber bebeu»

tenben Singrolle fogarnurim 23creith beö StoftralS. DoS
SKährchen felbft ift mahrfcßeinlicb allen nuä ber guten un«

oerbilbefen 3cit befannt, roo bic Zlmmen unb felbft bie

Schullehrer noch begleichen erjählen burften. „Da$ ©e»

fühl erjeugt unb leitet ben 23erftonb unb biefer fiegt über

Ungeftalt beä ÄörperS." So heißt ber KDaßlfprucb beS

SWährchmä unb faß ganj boS braftifch georbnctc Seena»

rium be$ franjofifchen Dichters beibehaltenb , habe ich

feine SDforal nicht jerftort Da$©urle$fe unb Zlbentheuer»

ließe fleht neben bem £umoriftif<ben unb ©efühlooHen.

Gine SftaSfc beä Stiquet, eon ^errti ©ropiuä mit be»

fannter ©cfchirflichfeit perfertigt, fo mie eine 3fi<hnunfl#

baä Goftume beä ©ouoerneurä unb ber ^rinjeftin Zipfel*

grün betreffend fann ih ouf ©erlangen beifügen. Dicfe

Oper fpielt etroaS über onberthftlh Stunbcn.

Dai ©efogteroirb bie refpeftioen Sühnenbireetionen,
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Bie mich hereitä mit Äufträgen 6 eehrf Ba6 en , fo roie Bie*

jenigcn ibcatcr con welchen idB notfc 3 ufd>riffcn erwarten

Bürfte, hinlänglich auf Ben ©tanbpunfr fegen , um 6 t»

urteilen zu tonnen
,

in roic fern Jbncn biefe Oper an*

nebmbar feinen Bürfte ober nicht, unb unä ©eiben foft«

fpiclige (Srläuterungen
, Seit, 3u * unb StücffenBungen

bei Jcrtcä, erfparen.

. Sen » 6
, Juni » 324 .

6a rl 58 (um.

5D?iöceIlett.
2>? ü n <h e n, ben 6 . Juli.

©efiern Batte bie legte ©orffellung ber f. itat. £of»

oper im Abonnement oon 183 } ftatt. Sä mürben feit

bem 1 . SRoo. in Ädern 37 ©orftctlungcn gegeben.

Sä ift ouägemacht, bafj bie Opera buffa ber Jfa»

liener, namentlich wegen beä Seuerä, ber griffe unb

ber ungemeinen ©räcifion ibreä 3ufaminenfpieleä einen

ihr auäfd)!ießlit& jufommenben JReij barbietet, roic roir

biefeä neuerbingä roieber bei ©elegenhcit ber Äufführung

ber Nozze di Figaro
,

ber Cenerentola , ber Italiana

in Algeri, ber Ilappresaglia , bei Barbiere di Sivig-

lia je. empfunben ; aber man brauet nur bie 2Pohl~Ber

ernftbaficn Opern ju überblirfen
,
um fid) gleichfallä ju

überzeugen, roic wenig eä biefe flunflanftalt fehlen lieg,

unä auch con biefer ©eite bie auöfleicie^nctften @enü(f<

«4o *

ju bictfjen. Kenn roir mit SRaB. ßcnzi a!ä Semiramidc

unb Elgia roegen ihrer trefflich erprobten ®efangeäfun|t

jufrieben zu fepn Urfacge Batten, fo rourben roir hoch

Burdj bie SrfcBeinung ber STOab Galanbe in einem

ungleich BoBern 0rabe entzücft, welche grofe ©dngerinn

forooBt in ben beiben genannten Stollen
,

atä auch in

benen ber Elisdbett&, Ninetta (in ber Gazza ladra),

ber Donna Anna (im Don Giovanni), ber Egilda,

com 23 . Äpril biä 6 . Juli lömal cor unä auftrat, unb

für bie unbcfcftrciblitBe Schönheit iBreä mit bem anmu*

tBigßen unb rourbcootlflen Spiele cerbunbenen ©efongeä

jebeämal einen wahrhaft entbufiartifchcn ©eifatl ernbete.

Dabei ift zu bemerten
, bafj ?C?nb. fiaionbe aujjcr ber

Sgilba, oße übrigen Stollen Bier einflubirtc*

5$eatn*Wa c&ric&t.

Unter ben Steuigfciten, beren reger KBechfel bie Dar»

Peilungen beä Shcaterä onber Kien feit furzer 3eitauä»

Zeichnet, unb beren mehr ober weniger glütflichcä Gelingen

jegt roohl nach ben Öefegen ber ©idigfeit zu beurtheilen

ifl , gehört baä neue pantomimifche Dicertiffement

:

ÄppeUeä unbCampaäpe, rocldjeä Dienftag
ben 3. Äuguft aufgeführt roirb Sujet oon £rn. ®i i«

netti bie barin oorfommenben Solo'ä werben oon

Ddeä. KB ir b i f «nb Äh egg corgetragen.

b. St.

Kßodrntlid erfdeinen «en biefem ©latfe jroei Stummem, weide ©tittrood) unb @amftag im litbographifden 3nftitut am
OTtdjaelerplal) Stro. 2 ausgegeben werben. JlUDa prdnumerirt man für Kien oierteijährig mit 5 fl 'Iß. du. , balbjäb»

rig mit 10 , unb ganzjährig mit 20 p.

—

SJtonatblid werben zwei ©eilggcn geliefert, unb baoei mit SÖtufUalirn, ©ortraits

berühmter tonfe&er unb Sänger, Tlbbilbungen neuer 3nftrumente unb ihrer ©ebanblunasarc «. abgrrordfelt wer*
ben. Durch püncclide GommifTtbnärs roirb bas©latt oon ebgenanntem 3nftitut in alle ©rooinzftdbte bee eßetreidifdrn
Maifrrftaatcs roödentlid jroeimahl für ben ©reis oon »2 ft. Iß. 'Iß. oerfenbet. Durch bie biefige f. t. Oberfte Hof»
©oftamtS <3citung8«ttrprbiiion gefdiebt bie zroeimahlige ©rrfenbung roödentlid in alle Stabte innerhalb ben ®rdn*
jen, für ben ©reis oon 4 ff 48 tr. (Jono. 3Jtünje balbidbeig 3" CfiPZ'ft erhalt man Das ©latt bei Dem ©udbdnN
ler 6. H Hartman

n

halbjährig für ben ©reis von 4 Shalrr Sädfifd Gourant. Da fid ber gjH mehtmahloet»
eignet, bafj in entfernten ©rooinzen für ble|e 3 fitung ein aßz uhoh*r ©reis geforbert rourbe, fo erfudt m,an bas ge*

ehrte ©uhlicum, ftd jeberzeit an bas f. t. ©oftamt in Kien ober bas (ithographifde 3 n ftitut zu roenben^ con wo aus
bie pftnctUdc ©eforgung um bie chm feftgefegten unb unabänberlidcn ©reife gcleiftet roirb.

Sriebrith Äuguft Banne

,

Slebacteur unb Herausgeber.
Jfür bie richtige Stfdeinung ber ©(älter berbürgt fid

:

Baä lithographifche Jnflitut.

©ebrudt hei) 3. ©. 3 ^«*'!} f«l» ©Jitive itn Steprerhof Str. 727 .
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ÜTuCtkal tt d) t tjj

mit bffMmiwec Uiic&aictn auf ton Öatmrictuöctm Itaidfrataat.

(Timtet 3<»b*9«n9*)

61

D e n 3 itrn 3 “ l iu 9 1 &24 .

SS o l l c it l» u n g.

92 I M f o H (

O O tt

® a in u e l 0 n p b i r.

ic$t flögen follft bu £erj baf SWifjgeflalten

Unb büftre ©(batten nur burcb$ 9r6en jiebn

;

XEiff fi<$ bcin 95ti<f bem 3rb’(<ben nur entfalten

Sann roirb bir nie fein ©cbmerjenJbitb entfliebn

,

Gin erogcr JBieberfprudb hält beinen (Steift umfangen,

Sftie roirb ber ftreube Äther bitb umroeb’n

,

Denn roa$ 92aturgefe$e fd^roff ccrlangen «*

$?uf) eroig bem ®efiible roieberflebn

!

©odj ln ber Jbatitafie terffSrten 9anbett

Umroolbet bit^ ein eroig beit’rer Jag,

Dort ift ba$ SReitb ber Srepbeit auferflanben

IDo man nur ®lan$ tmb Äiarbeit flauen mag,
Slur in ber 3<>uberroelt be$ ©eifligfcbonen

Söergiflt ba$ £erj bei 9eben« ©dbmerj unb Ctib,

Unb au9 bem ©tra&lenfranjc ber Gamönen

Geglüht bie SBlume rcinftcr ©eligfeit!

Der Harmonie gebeimnifpotlen ©d&feper

Gntbüdt bir nur ber ©eniui ber Äunfl

,

Gr bautet in pe ba$ beil'ge ©eflafcuer

Da$ bidb jur ©ottbeit reift in reiner SBrnnft,

Gr jeigt bie Oonne beren ©trablenblenbung

Die ©eifler planefariftb notb p<$ jiebt,

Daä ?>rifma bem bal 9i<bt erhabener ©otlenbung

3m garbenfpiel bc$ 3btal9 entflieht!

Unb ift ber SÖfeifler glüdflicb öu$ ju preifen

©or bem ba$ 2111 im (Jormenreij fiib feilt,

Der mit befi 9>infel4 9i$t » unb ©cbattenroeifen

Die naibtumjegene ©eflalf erhellt:

©erroenbenb feineÄ 9eben$ roflloS XBirfen

3um heitern ©piegelfaale ber SRatur

Grbliit er ringäum in beS 2M4 SBejirfen

D«5 bunte Qarbenbrct ber Stopfung nur!
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©rum a^t* i<$ glüdflicher ben SRiebeglücften

©en ero’ge ©ehnfucht au$ fich felber treibt,

©er bie ©efühle bie ihn beiß burchjücften

fWit Slammenfchrift inj Such ber Stufe ft^rei6f,

©ic 2fu0cnroelt ifl ibm ein Sfumenrcgenbogen

©rin glänjt bie Snnentoelt al$ blifcenber GriRaff,

Unb croig tocchfelnb wirb er fortgcjogen

ffiom Slüthenregcn unb com ©trablenfall!

©0$ ben SeglüdfteRcn mö$f i<$ nur jenen nennen

©cm 3>olpbimnia mit 3auberblicfen roinft,

Son ibm muß odeJ fi<$ trennen

Unb ber Grfcheinung Äörperfchroere finft.

Unb toie een Sunfen bie com Fimmel Rammen

Gin Saum auflobert im erhabnen Sranb,

0o glüht fein J^er* in ber SegeiRrung Stammen

JOenn e$ ben ?fth«rflroht be$ lon’ä cmpfanb.

Unb hat er ganj (üb feinem 3<b «ntjogen

3erfliefjenb in ber SuR ber Harmonie,

©ann nahet, ihm auf fanftgef<h«edten {Bogen

©aä 3beal ber ©eelenpoefie !

©enn ba$ @efüh( baJ feine {Borte mahlen
,

Äein üpp'ger öarbenfcbmclj unä beuten fann,

©er ßiebe perlenrciche 3auberf<hal«i

©ie hat Sfufif unJ ahnenlf aufgcthan!

Unb in bem ®Bir6cIbrang ber reinRen Jriebe

©throingt balb bie ©eele fith jur ©ternenflur,

©enn ifl SJJufif ber Sorgefang ber ßiebe

,

3R Sieb’ ein KBiberRrahl ber Ä n b a $ t nur.

{Bir fthau’n im Silbe bai baö -fcorj erforen

Stur reinen Ätherfloff roorin ein Gngel lebt,

Unb Rehn in füfjem Änfchau’n fo oerforen

SiJ unJ ein Schlaf jur Gngelhepmath h<bt

!

©ort Rnben bie ©etrenntcn fi# in {Bonne

Gin ©lühRrabl bringt auä jeber ÄünRlerbraR,

Unb ade ©trahlen bilbcn Gine ©onne,

Unb ade ©onnen Gine-fcimmelJUiR;

83or ©otteJ Änie in ©emuth hingefunfen

©er roerth unJ hielt folch hoher felfner ©unR,
*

Sobpreifen roir ben heil’gen Hdmachtfunfen

Sefeligenber eroigheitrer ÄunR!

Äloptfocf’S ©dcularfeger
in Oucblinburg.

©en 3. 3«(i 17 S 4 tourbe Ätopflocf in Oueblinburg

geboren- Seburfte e£ mehr alJ eine J anregenben ?lufrufJ

an bie Sftorbbcutfchen , roelchen ÄlopRocf burch fein Beben

noch inniger ccrroanbt ju fepn fcheint, um bieämal eine

mürbige ©äeularfeier ju oeranRalten? ©eJ ©üngerjber

fPtcjfiabe, bie, wie Berber auJfprach, nüehR CutherJSi«

bclubcrfc^ung bai crRe flajjifche Such unferer (burch ihn

mit bem Hexameter unb bem Iprifchcn 3>elpchorb juerff

bcjeichr.cten) Spraye, ibealeJ, nicht bloä unter ben

Jtirchhaflinben ju Ottenfee bejcnblichcS , fonbern überall,

wo fein Qcfjng noch im taufenbftimmigen Gcho roieber*

ballt, beftnblichcJ ©rab fehmüefen brepfache Äränje; ju*

förberil feine Sugenbfranj « SWprthe , bann bie 9)almc

0ionJ,bann baJ prophctifcheGich<nlaub feineJ SotcrlanbeJ.

Jfber ber Bor6eer, ber feit jenen ppthift&en {Bettfümpfeif

jebeJ ©aitenfpiel befranst, barf auch feinem nie cerflin»

genben ^falterion nicht fehlen, ©ie himmfifche JonfunR

im Sunbe mit bem jartfräftigflen SKbptbmuä ber ©ecla*

mation mup, too fllopflocf ,
ben Schiller corjugJtceife

einen muftfalifchen ©ichter nennt, gefeiert wirb,

bie Serfünberin unb Sodenberin beJ 0cRe5 fepn. 3*&t

galt eä einer Sücularfeper. £otte boch om 18 . Jfprill

» 8 so bie ?fccabemie ber fiünRe unb beä ©efangeJ in

Serlin im Sunbe mit bem bortigen Äünflleroercin bem

nach 3 00 fahren reieberfehrenben ©terbetag DtafculS eine

oielfach hulbigenbe 0eier bargebracht. Sollte ÄlopRocf’J

erRe Sacularerinnerung lautloJ eorübergehn? Sie 5on*

funR mußte, hier oder ihrer fiebert 2Ecib«n (ich bcroujjt,

baä i^errlichRe, roaJ oerRorbene unb noch lebcnbe 5on«

fünRler baju ju fpenben cermochten, an tcürbigen Steden

4U ccreinigen tcijfen. Giner {EeRminRcrabtep unb einer
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einzigen £ ouptßabt ermangelt, jum Heil unferS ©efamt«

oatcrlanbcS, baS burc^> biefen Mangel, an (Biclfeitigfcit

unb Sicfe ber (Bilbung aBc übrigen (BölTer Suropa'S über»

flügelt, unfer Seutfchlanb. Mag Hamburg, roo am läng»

(len fein Saifenfpiel rührte unb fein« (Coßenbung empfing,

mag (Berlin, roo Tein italienifcher Songebiethfr je ben

bort ä<ht oatcrlänbifch fich geßaltenbcn Sonfinn übertäu*

ben roirb, mögen anbere Stabte beutfdjer 3unge unb

thrißlichcr Änbacbt auch an ihrer Seife baS geß beffen,

ber allen jugefjört, Tunflreich ficß angccignet haben; mo<

gen btfonberS bie beutfc^cn Hochfcbulcit unb iBilbungS»

anßolten biefen Sag roeife benu^t haben
, um ben in je*

fccr ^ünglingSbruß (chlummernbcn gunfen ber (Begeiflerung

ju enfünben. Sie Hauptfeper Tonnte nur an bem Cr*

te begangen roerben, roo bie £cBeni$ unb SeuconiS, bie

Sinaitin fchroeßerlich umfafenb , an ber {Eiege bcSSich»

terS geßanben hatten. Unb fte iß roirflich in Oueblinburg

auf eine eben fo ausgezeichnete alS angemeffene {Beifein

©egenroart oon olden Saufcnbcn , bie auS einem Um*

Treife oon 20 Keilen herbepgecilt waren, alS ein roah»

rer beutfeher panegpriS begangen roorben. CS roar ein

gebiegeneS unb erhabenes Mufiffeß. Cer hier an

ÄlopßocfS ©eburtSort gegiftete, baS ©anje anorbnenbe

unb leitenbe vDerein zu £ 1 0 p ß 0 cf'S S e n f m a l be*

ßebt auS höchß achtungSrocrthen , oielfcitig gebilbeten

Männern, unb ihre Slamen foBen überall, roo Seutfche

beutfeh fühlen , in Gbrc genannt roerben. Ser T. preuß.

ßanbratb {Bei; he (Taub mit Stecht au ber Spifce. Sie

oon ihm zur Säcularfeper gebichtefe Obe im choriamhU

fchen Splbcnmaaß, roit eS Älopßocf fuh angceignet hat,

beroeifet, baß hier nicht bloS ber Stame bie {ßeihe auS»

fpricht. Superintenbent Dr. griffe iß ein auch außer

feinem (nichtigen (Beruf hochgefcbä&ter 3orfc$er ,
oon bem

fo eben eine treffliche forte beS HarztS (bei £einri<hSho»

fen in Magbcburg) erfchienen iß. (Bürgermeifler
S 0 n b 0 r f

,

3ußi?rath p e ch m a n n , felbß ein auSge»

Zeichneten Senorfänger
,

Mcbicinalrath Dr. 3 i e g I e r unb

ber gabrifherr Ä ranz genießen alS thätige ginber aBeS

©Uten bie ooBfle Ächtung ihrer Kitbürger. Sie oon biefen

Männern auSgehenbe Änorbnung roar eben fo zroeefmäßig

alS fennig. Sie Mufifbirettorcn (Bifthoff unb DJofe hatten

im 5?amen beS (BereinS eine gebruefte Xnzeige über bie

ahzuhaltenben Proben , bie babei zu beobachtenbe Orb»

nung unb Xufeinanberfolgung, unb bie (Berpßegung beS

Zum Orchcßer gehörigen perfonalS erlaffen. Sie Schloß»

Tirche bot baS erroünfdjte Bocal. Sic Hauptbircction beS

OrtheßerS, foroohl am x. 3uli, am Jage ber (Oorfeper,

«IS am Sage ber Hauptfeper ,
roar bem Töuigl.

fd^cn GapcBmcißer Maria 0. {Geher, alS bem hegahle»

ßen unter ben noch in MannSTraft roirfenben beutfehen

Sonfegern unb Sirectoren angetragen roorben. Ser nli

hochherziger unb gefühlooBer Mcnfch nicht minber als

burch feine feltenen Seißungen ausgezeichnete Kann hatte

troj feiner Äränflichfcit , bie burch erfchöpfenbe ?lnßren«

gung in feinem SJerufe in SreSben auf eine feine greun»

be beunruhigenbe{Bcife zugenommen, unb eine nicht auf»

Zufchiebenbe (Babereife z“ ben Marienbabcr Heilquellen

gebothen hatte , fi<h &<><h 8*™* einem fo ehrenben 3u*

trauen gefügt ,
unb roar in (Begleitung zroci unoergleich»

lieber Cirtuofen ber Töniglichen CapeBe, ber Cpernfänge»

rin SBe. ÖunT, unb beS in ben fchmelzenbßen glöten»

tönen unübertroffenen ÄammcrmufiTuS gürßenau noch Z°

ber leften ©eneralprobe in Oueblinburg eingetroffen.

Unter ihm hatten ft<h in bie Seitung beS OrcheßerS
,

roel»

cheS auS 140 Hupfern unb i 56 Sängern unb Sänge*

rinnen auS ferner Umgegenb oon (Braunfchroeig , Mag«

beburg , HübrSbeim, (BaUenßäbt, SonberShaufen, Hai*

berßabt, Seffau, Jtötben
,
Geße, {Bernigerobe

, Gaffel

u. f. ro. unb auS Oueblinburg felbß, roo ber SonTunß

ein fthöner Sempel errichtet iß, beßehenb , fchon in ein*

Zefncn Sioifionen oon GopeB» unb Gonccrtmeißern ange»

führt rourbe (fo roie z*®- &<i ber erßen (Cioline unter

ben 12 ihr z»gethei(ten Äünßtern fi<h bie Goncertmeißer

Müßer auS (Braunfchroeig unb £reibe auS (BaBcnßäbt,

unb ber MufcTbireetor Stofe auS Oueblinburg fcch befan*

ben), bie KnfiTbireeteren (Bifchoff auS Hil^eSheim

unb {BachSmann auS (Braunfchroeig getheilf. Äber

{Be ber burchbrang mit ber ihm eigenen gertigftit, unb

überaB feinfinnig eingreifenben ©egenroart, alS fprühe

er electrifche gunTen auS, nach aßen Seiten bin baS

©anje. Solchem (öerbicnße roarb eoBe 2fnerTcnnung. 2fm

Sage ber (Oorfeper
,

roo .außer ber cinleitenben Sinfonie

oon (Beethooen
, Mozart’S HpmnuS unb ein glötenton»

cert pon gürßenau herrlich . oorgetragen , ouch eine

©efangfeene oon M. 0. {Beber auS ber Mthalia tompo»

nirf, unb oon ber SBe. gunf roürbig oorgetragen, auch ei»

ne SuM'Ductrture oon {Bcber bazu componirt, ge»

hört rourben
, erhielt er einen Borbeerzrocig mit einem

• 00m Mufifbirector Stofe finnig eomoonirten unb oonpech»

mann u. f. ro gefungenen ©ebicht, barauf ein ßebehoch

in ÄTforben harmonifch auSgehalten, (fo roie ihm am

flbenb ber Hauptfeicr felbß bie Srompeter beS in Oucb*

linburg garnifonirenben £uiraffierregiment$ eine Stoctun

nc brachten.)

(gortfejung felgt.)
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Der Unterjtichnete ifl gefonnen in einer allgemeinen

Ü 6 e r fi th t o o m 3u(lanb< her 93? u ft f in 20 i e n,

hie Nahmen oder hier lebenben GompofiteurS, 23ir(uofen

unb SDlufiflebrer oufjufübren ,
mobep er jene ouägfjfidji'

ncten Dilettanten ,
rocldbe bie SWitroirtung bri öffentlichen

®fuftfen ,
inSbcfonberc aber btc fprobuction ihrer Hunfl*

fertigfeiten 6 ep öffentlichen Gonterten unb Äcabemien für

«ine Gbre halten, anjufübren nicht unterlaßen wirb, um

fo mehr, bn wohl feine Stabt in ber 2Gelf hierin mit

fißien wetteifern fonnte.

Gr labet beßbalb ade Obengenannten ergebend ein

burdb eine furje genaue Änjeige, in weither aile ohne Un*

terfdjicb ihren 9lomcn, Älter, refpectioe Ändedung unb

SBohnung angebenr in ber aber inSbefonbere bie Jonfe^er,

bie 3ah( unb Benennung ihrer ZOerfe, unb bie ISirtuofen

unb SKufiflebrer, bie 3 n drumente auf welchen fie bejie*

hungdweife errediren ober Unterricht ertheilcn, anjufuh»

»en gebethen werben.

GS lohnt ber SHüfje, ein für bie öffentliche 3?ifbung

ber größten beutfehen Stabt fo intereßanteS Unternehmen

ju wagen
,

jeboch biirfte bie für jeben Ginjelnen fofleine

SKübrooltung babep anjuratben fepn, bamit ade Ängaben

bie größte ©enauigfeit haben, unb nicht etwa bie Dlcbae*

tion ju ber Sdothwenbigfcit gezwungen wirb, biefelben

auS älteren , oft mangelhaften SRachrichten ju fchöpfen.

ffiir erfuchen bie 3?achricht gefädigft oerfiegelt, un*

ter ber ?lbbrcffe: „Än bie SRebaction ber muftfalifchen

3eitung," amSurgplah, im litbographifchen 3«ft»tuf,

9?ro. 9 , abjttgcbcn. Der le$te Termin ba$u ifl beriS.

Äug u fl.

©eneigte Cefer werben um bie 93er5reit«ng biefer

Änjeige in ihren freunbfchaftfichen. Girfeln ergebend

gebethen.

ffßien im 3«K 1824 .

0. Ä. Hanne,

fXcbacteur.

3n SJetreff ber Sepiagen erfüllen mir für ben SWonath 3uli ,
mit bem heutigen 23(atte, unfer SDcrfprechcn.

Sie finb bisher pünetlich oerfanbt worben, unb bie refpcctiocn Herren Jheilnchmer werben erfuc^t auf bie

tintige Äblieferung in ben <prooin&en felbf) Ächt ju haben.

t>. %

HDcchentlicb erfdjtinen bon biefem Slatte jwei Otummern, welche dJTiffwoch unb Oamflag im litbographifchen 3nftitut am
ÜJticbaelerptaß Otto. 2 ausgegeben werben. 2tUba prdnumerirt man für SOien pitrteijährig mit 0 fl. SB. SO., balbjäh«
rig mit 10, unb ganjjäbtig mit 20 fl. — OTonattjIicb werben jwrilöfilagen geliefert, unbbabei mit OTuflfalien, 'Pottraite

berühmter lonfetjer unb ©dnger, Äbbilbungen neuer 3nd*umente unb ihrer Sebanblunasart ic. abgewecbfelt wer«
ben. -Durch pünctlicbe Gommißconärs wirb basSMatt pon ebarnanntem 3nftitut in atu ‘Propmiftubfc bce öftetreichifchen

Äaiferrtaates wochenttuh jroeimabl für ben Preis pon «2 fl. SO. SB. oerfenbet. Durch bie h'fflge f. t. Obetfte Hof«
ipoftamt« • 3eitung8 » örpebition gefdjieht bie jweimahlige föerfenbung roödjtntlich in aUe ©täbte innerhalb Den ©rdn»
|en, für ben «Preis pon 4 fl 48 tr. Gono. SRünje halbjährig 3" ßfipjig erhalt man bao SMatt bei bem SSucbbänö»
let G. H- g. fiartmanr halbjährig für ben 'preis pon 4 Ihaler ©dehflfeh Gourant. Da fich ber gad mehrmahlset»
eignet, baß in entfernten «propinjen für btefe 3euung ein aQjuhoper 'Preis geforbert würbe , fo erfuefct man bas ge«

ehrte «Publicum, fiep jeberjeit an bas f. t. «Poftamt in SOün ober bas lithographifcpe 3nftitut ju wenben, von wo au«
bie pünctlicbe Seforgung um bie oben feflgefe&ten unb unabdnbrrluhcn 'pteife gctciftet wirb.

Sriehrich Äugufl Hanne

,

JRebacteurunb Herausgeber.

5üt hie richtig« Gtfcheinnng berSlätter berbürgt fich

:

haS lithographifch« 3nfi‘tut.

©ebrudlt bep 3 . iß. 3wed's fei. Sßitme im Steprerhof Otr. jä7 «
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JftttCikaliCdje Jeiiunjj
mit öeaonfcmc »ürttöütrt auf fcnr öatrrrrfctHöc&cn ttam^cdtaat*
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’.^HS

(TUfyttt 3 ahrgang.)

— — 62 —
2) c n 4 tcn Tfuguß 1824 .

Ä. 5t *g>oft^eater ttd^jl feem Äanitncrt^otrc

4 1 . italienifchc Opcrncorßcllung.

Sonna 6enb, ben 10 . 3«t* ging bie Oper ,,Elis» e

Claudio
,

ossia : l’amore protetto dall* amicizia" Me-

lodrama »emiierio in due Atti Musica del Sign. Mae-

stro Mcrcadante
,

in bie Stene.

*

an iß je$t fchon fo weit einig, bic Gciflungen ber

je^igen Gomponißen
, infofern feite eine italienifcbe !Ru«

fif febreiben wollten, gnn$ noch bem SKaßfiabc $u meffen,

nach bem fie mehr ober weniger 3bee, Sonflruction ober

roof>t gar Ahematen auß ben berühmten Rojfinifcben Opern

in ihre Opern oerfInn)t hohen, roo bann meißenthcilß

bemjenigen, ber mit bem meifien ffiefchicf bie meiden

2lbfön}mlinge Roffini’ß ju ben feinigen tu machen oerßanb,

ber 95reiS beß größten Jalentß juerfaunt wirb. 3 n ber

26at, eß jeigt ft<h auch, baß biefe auf foldje Weife auß«

geßatteten Opern, auch auf ber üöübne ihre beße Schulbig«

feit tfjaten. Sieß iß ber gemeinfthof fliehe (Sang folcb er £er«

ren, roo fich einer an ben anbern antfammert, unb alle jii«

fammen f*h an ben bunten Kleibern beß Wegroeiferß an*

halten, baß fie nicht fallen
,
unb ft<h auf biefe Weife in

ben Sempel beß Ruhmß einfcfimärjen wollen, roo fie fonß,

falls fie ihren Weg allein gingen, con ben £utern beß>

felben
,
(bem publicum) wegen SKangel an guten

@ef<$macf unb lieblichen (SinfäQen, auf immer ba»on oh«

geroiefen mürben.

2)iefer 93orrourf nun, unb 93orwurf bleibt eß ßefß,

toenn bem gerügten Verfahren SRangel an eigener Äraft

4um 0runbc liegt, trifft bie meifien unfercr italicni(<hcn

Msestro’s , eß fep benn , baß fie nur ber allgemeinen

Stimme folgen wollten, unb ficb baburch oerleiten ließen

ihre eigene Gmpßnbungßfraft-iu nnterbrücfen. —> Saß

märe Gtroaß ; aber hoch etrooß, baß in fchr $roepbeuti»

gen dichte fleht, unb fichju ihrer Rechtfertigung faum an«

nehmen ließe.

Sie Oper Elisa e Claudio fhut bar , baß ihr 93er«

faffer £r. Mcrcadante eben biefe Spanier befolgt, unb

Schreiber biefeß ging ahnungßuoll bepnahe in feiner

anbern Jfjoffnung in ben Opernfaal, alß fich an Roffini«

fchen ?fnflang<s ju fdtligen, ober fo feiten er fich in

biefer 93oraußfehung fonfl roohl j^üufchtc , fo täufcfife er

fich boch; nicht weil feine Rcminiäcenien auß Roffinifchen

Opern barinnen porfamen —- feineßroegß ,
bie Ouoer«

ture fchon roiinmclt oon berlep ÄnaHfugeln unb Raufch*

golb, fonbern roeil biefe 9?icht«5Rcrcabantifcbcn Ginfchieb»

fein gerabe bie Schattcnflccfe in ber Oper roaren — fo

ötivaß i(l roenigflenß unerhört 1

Unb bodj roahr! SRercabante hcroieß in feiner Oper

hie unb ba baß er Jalent hefi^t allein $u roirfen, baß

er aber nur auf fich felbfl noch $u roenig 3utrauen hat.

•— Sie Oueerture nußgenommen, benn biefe beßebtrein

auß lauter Stücfroerf, unb iß ohne 93<rbinbung an einan»

ber gereiht (Doch fanb fie oiel SBepfall?!?)

haben oiele Sftummern eine geroiffe Ärnft unb Ge6 en, ßnb

»ft fogar mit überrafchenbenSRotiPcn außgeßnttet bie auch iw

chararterißifcher -fcinßchr nicht ganj ohne üßerth finb. Schon

baß erße Sueft galt alß Signal eineß allgemeinen 2?ep«

falls, unb £'crr Wt. rourbe gerufen. Siefe günßige Stirn«

mung ber 3uhörer fanf wegen bergroßen onwefenben unt>

fehr thatigen fPnrthep in ber golejc nicht unb ber SRneßro

muffe in 93erlouf ber Oper noch einige SRohlc erfcheinen.
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Dem SScrbicnftc fein« Äronen ! barum wollen mir oonber

Aufführung {preßen:

S3on biefer löfft fi<h nur baS SBefte fagen, benn man

barf nur bi« 5)erfonen nennen ,
bie bie Ausführung ber

SRotten übernommen hatten, üfiab. X)arbaneUi, mel»

«he etwas heifer roar, ber auch bie oicUcitht ihrer Stirn»

me $u hoch liegenben Gorbcn unbequem fd^ienen ,
oergü*

tete bennoch baS publicum burch blühenben, aufferft ge*

fchmacfcotlen ffiortrag, ber befonberS in bem fronen

Duett mit £m. Sab lache unb im Serjetto mit Dlle.

S f e r l i n unb £errn D o n j e II i feine ooltfle Anerfen»

nung fanb. 3hre Stimme muffte fcch auch inben Gnfem*

bleS
, trof beS Keinen Schleiers nlS 3uroel ju erproben,

nur ihre erfl« Arie feffien etroaS umflort ju fepn, roaS

fich aber auS oorbefogtem leidet cntfchulbigen läfft. DU«,

ßf erlin muffte fich auf ihrem 3>la$e, mit Cortheil *u

behaupten, befonberS febön fang fie bie Arie, bie ftffon

früher eon SWab. @r unbaum, in ber 3tali«nerinn in

Algier eingelegt mürbe, unb bie bebeutenbe Schmierig»

feiten enthalt.

Sehr htrrfich aber trat £ err D o n j e 1 1 i in jeber

SRummer feiner Solle beroor, befonberS fcffbn fang er

fein« Arie im Äerfer, fo roie auch feine ^arthie im iflen

ßinale
,
unb in bem fronen Duintetf. Überall in ben

mehrftimmigen ©efangSnummerp fchlang fich f*in« Stimme,

bie er heute ganj befonberS in feiner Sflfacht ju hoben

fchien, mie «in golbencr gaben hinburch ,
halb jur erhe*

benben Unterlage bienenb ,
halb fonft bohinfehroebenb

,

unb überhaupt AffeS entjücfenb. 3hm nicht nachtlehenb

reihten fich bie bepben Heroen ,
bie Herren ß a b l a <h e

unb A m b r o g i an. Die bepben SSaffparthien , bie baS

Olücf hatten in folche £änbe ju fallen, finb aber auch

oom Gomponiflcn hinficfftlich ber characteriflifchcn Anlage,

mit befonberer Uorliebe auSgcflattct. £crr Ambrogi im»

ponirte heute befonberS burch feine gdligfeit im ©cfange

unb burch ben fomifchen echt humoriftifchen Ißortrag fei»

ner^arthien. AfTc feine Sonffücfe mürben trefflich erequirt.

J>err Cab lache, ber auch bann noch ft n g t
,

roenn

Ghor unb Orcheflcr ihre ganjen Ärafte aufbiethen , berci»

tete fich auch burch feine mimifefff ÄunflauSbilbung einen

erneuerten Jriumph. Diefe ©ühnenfertigfeit in fo fronen

SOcrcin ber erhabenen Äunfl beS ©efangeS bürftcfich roohl

nicht oft in einem 3nbioibuum fo pereinigt finben.

So floff ber gcnuffreiche Abenb ben 3uhörern oor«

über, inbem fo groffc SWittel fich oereinigten, baS ST-erf

beS £rn. fBf e r c a b a n t e borjufiellen. Scblüfflicff per-

bient noch Dü«. Unger unb £r. Saufchcr unfre

(Jrmähnung
,

auch ber Ghor mar brau unb oom $onfc§cr

gut gehalten. Der Släuberchor mar 6efonberS charatteri»

ffifch unb gelungen.

DaS Orchefter, unter ©cigetS cerbienftlidjer ßeitung

both aa «rbenflichen SDfittel auf, unb beflätigte baburch

feinen alten Suhm.

2Kan fann fich feinen IBcgriff machen mit meinem raffi«

nirten gieiffe baS ®anje aufgeführt mürbe.

£. prib. Beater an ber 2Bien-

3u feinem SJcnefice gab £r. 03 u r m ben ©eijigen

in bem Stücf beSfelben StahmenS. GS haben fihon f*

oiel bramatifch« Sachbrucfer biefeS Stücf in ihren (ufur.

pirten ©cifleSoerlag bineinjufchmuggeln gemufft, baff man

julejt baS portrefflidje Original roenn auch t*i<b f 8<ring»

jufchähen hoch allmählich ju oergeffen begann. Irofbem

mirb biefeS herrliche Stücf fletS feinen «Bcrth behaupten,

unb jroarbaburch, baffbaS oortrefflich« Gharactergemählbe

biefeS 3?rototppS aller giljen burch höthft fomifch« Situatio»

nen gemilbert, unb burch biefe Scffattirung baS @emüth bei

3ufchauerS einiqcrmaffcn oerföhnt mirb. £err. IDurm

jeiqte fich bariunen alS reflcctirenbcn 2?ühnenfünfller,

feine OTaSfe mar treffenb geroählt, herrlich repräfentirte

er unS baS Schcufol beS @ci$cS, baS roie ein citernbeS

©ef(hn.'ür atleS gefunbe gieifch ber eblercrn SWenfd)lirf>feit

an» unb roegfvifft, nur ber IWamon ift ber groffc furcht»

bare @ö§e por bem er fniet unb gittert unb bem er fich

opfert, barum iff er im oorauS allen SWenfchen gram

ipeil in ihnen etwa bie gähigfeit fchlummert, oon

ihm Selb ju begehren. Darum roünfdjt er olle Augen»

blief feinen Seffen jurShüre hinaus $u tranSportiren, roeil

biefer fich am roenigflen fürchtet fein Siecht gclttnb ju

machen, barum übertaubt er fogar burch «in affcctirteS

£uften bie
,

SS?itte berjenigen ^perfon ,
gegen mel* e er

hoch bie gröfft« SBerpfficbtung hätte, unb jieht, naebbem er

cnblich fchon in bie Safche gegriffen bie £anb bennoch

roieber leer heraus. Auch bie CeibcnSmemcnte eines @ei»

jigen jeigte ^>crr IDurm befonberS glücflich in jener

Scene, in roelchcr er mit feinem fioeffe über bie ex olTicio

ju peranftaltenbe Safel beliberirt, unb er auf baS ßJort

Selb «inen fo befonbern Sacbbrucf legt, bie rachrnbe Se»

mcftS aber jeigte fich am Schluff beS britten ÄcteS, bie

Gntbccfung, baff ihm ein ©elbfiflchcn geflohlen roorben

machte ihn jum 23er$rocifelnben ,
jum fflafcnben ,

menn

hier bie 3crm ‘ftten beS SchrecfenS in etroaS ju harte

Gonculponen auSbracffcn, fo geigte fich ^trr Zßurm

um beilo ccrbicnflooller im Anfänge beS lebten AufjugeS.

Die frampfhaften Schmerjberoequngen über fein entrten«

beteS 0ut bauern noeff immer fort, er überf<htcpet aÜeS,
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feen Stidjter, feen Diener , ben ('flauen Denuntiontcn, ja

er roürbe fogar fufe felbft erominiren laffen, fo rocit gebt

fei» ©erbaefet. 216er in feiefer Unicerfalepocfee feiner Gei*

feen fahn fiefe fein filziger ©eift aud) in ben tleinftcn

Nuancen niefet oerbergen ,
unb er leftfet aul Öconomie

feeym ^rotocoR bal jroepte Oicfet aul. Gnblicfe nähern

er otte Sorturen ber ßnrt^i ber Xngft unb bei Sdbrecfenl

feurcfegelitten
, gieftt man ifem roieber belcbenben ©alfam

Jn bie oerbürrte entmenfefete ©ruft id e*t fein geftoble»

ncl (Selfcfifttfeen. £r. ©urm entfaltete ein feerrfitfeed

bem Geben glücf liefe neid^ge^eiefenetcä Sableaur einel Sei«

jigen in feinen Sreuben unb Geibenlmomeutcn, jebc ©e*

nxgung jebe Betonung roar genau unb roobl berechnet,

man roeift nie Jpr. IBurm burefe eigene 3utbaten aul

feem Scfeagfäftlein feiner Äunft, burefe Heine 3üge unb

5>iquanterien ber 9?otIe einen ganj eigenen frifefeen 3er»

menreij $u oerleifecn roeift. So roar bie legte Scene bei

jtroepten Xcfel in rorlcfecr er com lärmenben Ärger plög«

liefe in bie leife gebeimniftooHe bötfeft roiefetige Betonung

feer ©orte „ja richtig! bal@elb!" übergebt, fecrrlicfe ge»

jcidjnet. ©feferere Äunftfenner roelcfeebicfe 3?oDe con au*

feeren grofjcn Meiftern barftellcn faben, roolfen £>rn.© u r m
in ibr eine fuborbinirte Gatfeegorie ertbeilcn , feoefe gilt

feieft nur relatic ; £crr ©urm ftebt an unb für fiefe fec«

Cracfetct flctö all bortre ffliefeer Scfeaufpitler ba.

•-.1 S.

Älopj!o(f'$ ©flcuFörfcfecr

in Oueblinburg.

(Sortfegung.)

lfm Jage ber £«iptfeier, bicffiormitfagl oon g bili 2

Ufer in einem baju fehr ccrftänbig unb *piag geroinnenb

eingerichteten Gocal mit unbefcfereiblicfeer ^Rührung unb ©e»

geifterung, ber gebrüngten Saufcnbe aufgefübrt rourbe

machte ber 'JJfalm: Um Grbeti roanbeln SRonbc, mit brm

©aterunfer oon Rlopftocf nach Slaumanni unfterblicfeer Gom»

pefition, ben Xnfang, barauf folgte bie Gantate oon

3ricbrich Scfeneiber, unb ber britte Sfeeil bei SKeffial oon

•fcanbel machte ben Scfeluft. Gl mufl eine inl Ginjclne

gebenbe, bie trefflichen Sänger unb Sängerinnen , bie

hier bie Solopartie oerroalteten
,
gebübrenb roürbigenbe

©eurtbeilung ben mufifalifeben 3fitungcn aufberoabrt Uei>

ben. Gine folcfer £ ulbigung ber Sonfunft ,
brm feccfeflen

Gpifer unb Cpriler ber Deutfcfecn bargebraebt, rourbe

gan-, im Sinne bei £ocbgefeierten ein SRotionalftft roll

Änbacht unb ergreifenben Unflcrblicbbcitlftfeauern. Die

Sonfunft feierte iferen fecefeflen Sriumpfe, ber noch bei ei»

ner Sfacfefeier am 3. 3uü burefe ein Goncert im Schau»

fpielbnufe, auch noefe unter Geitung ©eberl unb bei

Goncertmeifterl HRütler aul ©raunfeferoeig ,
roclcher im

jrociten Sfeeil bal Orctefter leitete
, nicht erfnltetc , all

bie 3un? mit ihrem ©cfang , Sürftenau mit feiner 31 ctr,

Gapellmeifter £ermftebt mit feiner Glarinette
,

allen Sreun»

ben hoben ©enuft jufeereiteten. Schon am 2 g. 3u n * eil'

fen aul allen ©egenben bie SJfufifer herbei
, für bereit

©eroirtbung unb Äufnabine ber ©erein im rübmlichften

©ettfampf mit ben gaftfreunblichen ©eroobnern ber Stabt

auf! Xnftünbigfte geforgt batte. Die Gfeore in roelchen fiefe

Sülle, Xnmutfe unb ^täcifcon bei fo aulgejeicfeneten Sa»

(enten, befonberl auch ber bolben Sängerinnen, im

fcfeönften ©unbe oerflärte, waren fefeon früher burefe ben

unermüblicfeen Gifer bei ©eriefetlbirectorl 3 i e g l e r beim

Oucblinburger ©efangoerein
,
unb in £ilbe!beim burefe

ben rühmlich bekannten Xnorbner bei bcrgleicfeen SKufiffe»

ften , ben SRufifbirector ©ifefeoff, fo roic auch noch in

mehreren anbern Stabten mit feltenem Gifer eingeübt

roorben. Such bal Cueblinburger ©pmnaftum lief fiefe bei

biefer ©elegenbeit burefe einen feierlichen Siebeact oernefe»

men. £ätte nur bie gan,$e Scfeulpforte, wo gereift auefe

biefer Sog fehr feierlich begangen rourbe , burefe irgenb

einen ZOunbcrfprung hierher oerfegt roerben fönnen ! Älle

fpeiften gemeinfcfeaftlicfe auf bem Scfeloffe, roelcfecl ber

Jtönig ju biefem Sag bereinigt batte, bem bafeer auefe

unter ben lablreicfeeo Soaftl , naefebrm überall bie KDeibe

bei Sagel aulgefprocfeen roorben roar, bal (ebenbigfte

©ioat bargebraefet rourbe. Srog ber niefet ju berccfenenben

S^enfcfeenmajfe (rooja niefet nur aftel real am £arj ft e-

beit, fonbern auefe aul fernen ©egenben aul Hamburg,

Berlin, JP'anneeer, ©öttingen oiel Grlefenel fiefe gefettt

hatte) ftortc auefe niefet ber geringfte Unfaft bal 3fft»

roelcfeel felbft ber Ungcbilbete begrif unb eferte

;

fur^ bie

erfreulich fte Xnftänbigfeit paarte fiefe überaH mit bem le*

benbigften Gntbufialmul. Xm ©orabenbe rourbe oor bem

erleuchteten unb finnigen befrünjten ^oufe am Scfeloftplage

roo Älopftocf bal irbifefee Cicfet erblicftc , eine Xbenbmufif

aufgefübrt. Xdel roar mit feiner ©enügung bei ©orfean»

benen ,
mit ©erbüBung bei Storenben , mit £eroorru*

fung bei ©langelnben , fo georbnet unb eingeriefetet

roorben, boft Gintrocfetunb Überfluß ben SReigen führten,

unb 3ufriebenbeit ihn fcbloft. Gine aulfübrlicfee ©efeferei«

bung bei fcfeönen 3<ftfl bürfen wir oon cerftänbiger^anb

georbnet bei ©affe in Ccucblinburg ermatten, roo auefe

eine Xbbilbung bei finnreiefe erfunbenen, in ber fönigli»

efeen Gifengieftercp in Berlin aufl rooblfeilfte oeroielfäl«

tigten ©ebäcfetniftpfcnnigl (Jetton , ber an biefen Sagen

tfecil! jmn Xnbenfen bd 3t^^
/
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jeithen an olle ffRi'glieber beS Or^cHerS pcrtbcilf, unb

con offen Shcilnehmern nn einem blauen ©anbe getrogen

mürbe, ju fehen fcpn rcirb. ?(uf ber ©orfeite fleht:

Klopstochs Säcularfeicr in Quedlinburg am Ilten

Julius MDCCCXXIV, bie iRücffeite jeigt unSbic opoffo»

nifeffe 9p ra im 9orbeer?ronj.

Do<h »R auth on pielen anbern Orten bieS 3«ft mür*

big begangen roorben. Ißir nennen hier nur Berlin unb

Homburg, Cie feit 3o fahren in ununterbrochener $bä«

tigfeit hcftcSenbc ©cfrfffchaft für beutfehe ©pra$e roühlt*

ben großen ©aal beS ©erlinifc&'GöUnifcben ©pmnaftumS

jur SrinnerungSfcicr, ber oon ber erften SloibmittagS«

fhmbe on mit einer glänjenbrn ©efcfffchaft oon 9Rünncrn

unb grauen fich füllte. ÄlopftotfS herrlicher Ghoral: ©otl

in ber £i>h allein fcp Ghr, eon 3*1 ter componirt,

ertönte juerrt in poffüimmigem Ghorqefang. ÄlopflocfS

aSüfle mit Giebenlaub ftanb oor ber fRebnerbübne. ©ei*

nem SRorgengefang omScbopfungSfeftc oon *pb- <Jm. 2?ocf>

componirt, ging ein oon 3 * u n e gefprecheneS ©ebiebt

eorauS. 9>’uu fpracb $Jrof. £einfmS über bie jroei SDtufen

beS DicbtcrS , Gbriflcntbum unb ©oteirlanb, ^rofcjfor

©iefebrecfit begleitete fbn ouf feiner Didbterbabn. DaS

Sebeum oon Cconorbo 9eo fe$te ber geier , ber manroobl

noch etrooS mehr SPejiebung auf ben ^auptjroccf ber @c.

fefff<boft geroünfebt batte ben Jtranj auf. Sine ßieberta.

fei am Tlbenbc biefcS SageS im Sbiergorten rocibfelte mit

• ongemejfencn ©cfongen unb Srinffprücbcn , toobep roeber

bie $lü$e, bie ibm oorjüglicb lieb getoorben maren,

©cbulpforte, £am6urg unb 3üricb, no<b ©crlin fclbft

oergeffen mürbe. Äucb ÄlopftocfS Gibli (SReta) erhielt ihre

848 ——
-

Soaffe. — X>ie Jpom6urger © ücufarfeier fonb tbeitS un*

ter ber mehrmals fi<b oerjüngernben Uinbe über £Keta*3

unb beS DicbterS ©rab ouf bem Jtircbbofe in Ottenfct*

mo unter anbern ber Domherr SReper baS Äfopftocfifcbe

Sattrunfer unb bie Obe auf ©oft, fo roie M. ©cbmibt,

baS alteffe ©lieb ber gamilie Jllopflocf, SRalmonnS ©rab

beS Dieters bec amirte
,

tbeilS in 2fltona S Jonhaffe un*

ter Dr. SWufcnbeiberS Üeitung beS mujifalifcben ©treinS

ftatt. Sin Ghor junger ©angerinnen unb Sänger führten

hier SRoumannS 2onfa$ jum ©aterunfer, unb JllopftocfS

2fuferjWbungSf)itnnu$ mit mahrer Segeifterung auf.

(Der ©ef$(uß folgt.)

i i c t II c n.

©?ünt$en ben 6. 3**li » 824 ,

3nbcm mir ben überaus thätigen unb für ihre Äunft

mahrhaft begeifterten SZRitgliebern ber f. ital. Hofopcr

bie ongenehmflen Serien roünfcbcn, feh*n mir fthon jc$t

mit ©ehnfucht ben Octoberragen entgegen, roo unS ihre

Stiftungen auf’3 Slcue unterhalten roerben, unb roo roir

hoffen bürfen, unfern £rn. Stubini, ben roir nun ein

ganzes 3ahr entbehrten, roieber hcrgcflefft uub mit ber

roieberfehrenben SRabame fiolanbe oudf» ben benothig«

ten Grfalj für bie ausgetretene Dffe. S th i 0 f c t t i jtt

erhalten.

SDBechentlid) erfefceioen oon biefem ©latte imel ©ummern, mrlise ©Tittmod) unb ©amftag im litbograpb'Mjen 3 nffit“t a,w
©tuborlerpldp ©rc. 2 auoargeben metben. jlUbd pränunurirt man für ©jien oirtteijäbeig mit 5 |l 'Si. ©}., hatojap«

rig mit 10, unb ganjjdbng mit 20 ft.
— ©lonathliü} werben irou'Sfitagm geliefert, unbbaoei mit ©tufttaüen, 'ßoeiraits

berühmter lonfefter unb ©anger, 2tbbilbungen neuer 3nfi*amente unb ihrer ©fhanbluna6att tc. abgewccbfelt wer»

ben. XHird) v'ünctlidje (f ommiffiondrs wirb baa©latt oon obginanntem 3nftitut in alle 'Prcointfubte beo efterreicbifchen

Maiferftaateo wo<bentli<h imeimahl für ben ^)reio eon 12 ft. yj. ffl. oerfenbet. Durd> bie h'<ftg< t. *• Oberfte 4)of»

^lofiaints • 3eitungs • (Srpebition gefd)ieht bie jweimanlige ©etfenbung niöehentlitb in aUe ©tdbte innerhalb ben ©ran»

jen, für ben ‘Preis oon 4 ft 48 fr. Genp. OTün^e halbidhrig 3” Seioüg erhalt man bas ©latt bei bem ©U&hdnb*
ler <S & 3 » buttman n halbjährig für ben ‘pteis oon 4 Xhaier ©ddjHitb Gourant. Da fuh ber gaff mehrmahUer*
eignet, baß in entfernten ‘Prcoinien für biefe 3 eitung ein affjuboher ‘Preis geforbert würbe , fo erfudjt inan bas ge»

ehrte ‘publicum, ftd) jeberjeit an bas f. f. ‘Poftamt in
'
113 i. n ober bas tithographi'die 3 nfiifut ju roenben, oon wo aus

bie pünctlithb ©eforgung um btc oben feftgefehten unb unabdnbitli<h<n ‘Prei|e geleiflet wirb.

griehrich Tfuguff Äanne,'

Kebacteurunb Herausgeber.

gut bie ri^tige Grftheinung tcr©lätter »erbürgt r

baS lithographif^e 3nflitut.

erbrudt bep 3. ©. 3wed's fef. ©Jitive in» ©teprethef *Jtr. 727.
\
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JÄu tik altCd) t 3tiiu itjj

m(t toöon&mr Ifcttffcaictit auf Heit öetrrreUtiiöftien ftatemtaat»

(3<htt* Jahrgang.)

. Cen 7 rcn ?f u 9 u fl 1824.

SDiufifalifdpe titteratur.
*

Vie de Rossini,

p • r M. deStendahl

SRit Änmerfungen oon 3r. 2f. Äon ne.

!Dtr Jmprejfario unb fein Jhtafer.

( 3ortfe$ung.)

on Sofogna au«, wo ba« £auptquatier ber SRufil

„in Jtalien ift, würbe 5R 0 f f i n i für jebe Stabt e n 3 a*

„girf, wo ein Jheaterfich befinbet. SWan macht« allem«

„halben ben Unternehmern bie Scbingung ron iKoffini
„eine STOuflf fchrcibcn ju (affen ; er erhielt im Durcbfdjnitt

„toufenb 3ranf« für eine Oper, unb er fc^rieb beren cier

„ober fünf jährlich "
*

„Sei ben italienifchen Jheafern herrfcht fol.qenbc (Sin*

„richtung. (Sin Unternehmer, zuweilen ber reicfcrtc 'J?a*

„tricier einer deinen Stabt, (benn biefe «olle gibt tfnfehn

„unb Vergnügen, ift ober gewöhnlich ihren Spielern oer*

„berblidh) ein reicher ])atricier alfo nimmt ba« Ihcafcr ber

„Stobt, wo er im Ölanje lebt auf fich, unb bilbet eine

„3ruppe , welche immer au« einer prima Donna , bem
„5 enor *) bem fingenben Sag

, unb bem Basso buffo ,

„einer seconda Donna , unb einer britten BufTa begeht*

*) ^an p *e(feht unter ?«nor eine garfc Sruggimme
in ben hohen Jönen. £)aoib jeichnet fich mit fei*

ner Rcpfrtimme
, .bem Salfetto au«. SPfan fchreibt

. gewöhnlich bie Opera buffa
, unb bie Opera di

»ezzo carattcre für Senore mit gewöhnlichen Stirn«

„Cer 3mprejfario engagirt einen (Sompofiteur (Maestro)

„ber ihm eine neue Oper fchreibt, unb bie 2lrien nach

„Stimmen ber Singenben einrichtet, fauft ba« Such, (li-

„bretto) welche« 60— 80 3ranf« foftet, oon irgenb ei*

„nem unglücflichen JTbbc, bem £nu«freunbc in einem

„ber reichen Käufer bc« Stübtchenä."

2lnmerfung. £ier jeigtfi^ ganj bie Urfocheoon

ber (Sigenthümlichfcit fo oielcr italienifchen bramotifchen

SKuftfwerfe.

ZCenn wir auch jugeben, bag monier Sonfejjer ba»

burch ba« ©lüd feiner Oper fiebert , bag er für bie <5i«

genthümlichftit ber corbonbenen, in ber ©ung beä ?ub»

lieumä flehenben Sängtr fchreibt, unb auf bie heilige

Verpflichtung Verzicht leiget, welche ba« böchfle gorum,

ber ©eniu« ber Jlunft an fein IDcrfc macht, inbem er

feine ’j)hantafie in bie .Retten ber 3mecfmägigfeit unb

Sraucb barfeit für gewiffc einfeitige Talente legt — fo

wäre hoch con £erz«n ju wünfehen, bag ein Äungwerf

nie folchcn zufälligen unb immer al« ftöhrenb crfchcincn»

ben (Singügcn au«gefc$t würbe.

<S« mug bei jeber neuen Schöpfung für ba« J&eater

natürlich angenommen werben, bag ber (Sompofiteur nicht

etwa au« einer aQjugrogen genialen £>ypcrghenia alle

©ränjen perachtet, welche entweber bie fWacht ber 3 «it

au« ben böchgen Kßcrfcn be« ©enie« ol« ©efe^e obge*

leitet unb burch bic ?lnrrfcnnung ber ZBelt fonctiouirt hat,

bahin gehören j. S. entweber bie @cfc$e, welche ben

Sercich ber Stimmen in gewiffc S^ranfen ftctlen ,
unb

men, bie bann nach Opern in welchen fie fin*

gen, Tenori di mezzo carattcre genannt werben.

Cie wahren Jener« glanzen in ber Opera seria.
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größtenteils oon ben Äröften ber Statur unb ihren Um-

fang« abgeleitet finb. 3«™« geboren babin bic Siegeln

,

welche man fcch in AuSßaftung ber Gharactere mit einem

mehr ober weniger glänjenbem Aufroanbc oon SRufifßü»

efen abfirabirt bot.

3n beiben fehlen (ehr gern alle Anfänger , welche

ihre geißigen Äräftc noch nicht gehörig $u oertheifen wißen,

ttnb mehr ein Spiclboll ihrer 3?bantaße finb, alS baß

fie mit berfelben ein erhabenes Spiel ju treiben im Stan«

be mären. Solche junge Anfänger fefen oft im ©ränge

ihrer Scgeißerung ben erßen Senor in eine fo tiefe Sage,

unb oerlangen «inen Umfang ber Stimme, ber auf bem

Sheater nie practicabel iß, wenn gleich beim Glaoicr im

Simmcr folche tiefe Stellen ft<b bisweilen fingen laifen.

Sie finb auch wohl im Stanbe ber Stacht ihrer ©eiüble

fo großen Staumju geben, baß fte befonberS in tragifchen

Scenen ihren Stollen einen folgen ©cfang geben, ber

gegen ade Sorberungen anßößt, welche ein Sänger an

ben Sonfefer mit gug unb ©idigf«it $u machen baS Stecht

hat. Sie bebanbeln ihn oft im Übermaße ihrer ©cfuhle

fo ßcif unb troefen
,
baß bie Jfuöführbarfeit in ben beßen

Jjhänben große ®efahr läuft, benn fie ßcllten eigentlich

nur ihr ©cfübl bar, nicht aber ben Sharoeter ber ein

folchcS @efühl burch feine Anfdjauung erioecfen foffte.

gerncr hot bie ßrfahrung ein gcwiffeS Staoß geheiligt,

nach' welchem man baS SGerhältniß beS OrdjeßerS jum

©efange ja beurtheilen hot. 3« ollen biefen für baS ©e*

lingen eine* ÄunßwcrtS mehr heilfomen ©efefen , fod

«in Sonfefer ßctS mit Umficht unb Jtlugheit oerfahren,

unb nie glauben, baß er alS ein ©enic — fcch iiberaHe

Stegein unb ©efefe binroegfefen fbnnc ; benn er roirbcS

in ber Jfuffübrung bann fchmer^hnft fühlen, toi« gefähr-

lich «S iß, ß$ über baS ju erheben, roaS bie 3clt unb

Siothtoenbigfeitgleichfom als ein ©eboth im Ga.'ccbiSmuS

ber Äunß anerfannt hoben.

Aber roie beengenb, wie ßorenb für bie S3egrtßerung

eines ©enieS iß bie gefiel, welche ein Sonfefer fcch an»

legt, ber fein SOerf ber einfeitigen SJilbung ber Stifglie»

ber anpaßt unb barnach ade feine geißigen ßingebungen

«nobett.

Sin Jtunßtoerf foll an aden Orten, unb ju allen

Seiten ausführbar unb für ben ©enuß geeignet fepn. ßS

fod nicht burch bie ICirtuofttät in Jridern biefeS ober je»

neS SnbicibuumS für fooiele anbere Jheater unbrauchbar

ober tocnigßenSin feiner AuSfübrbarfeitgefäbrbrt werben.

ßS fod nicht für ben gan^ ungewöhnlichen Umfang einer

Stimme getrieben fepn, weil eS baburth fehr fchtoer

wirb , feine Aufführung anbermärtS ju wagen. ßS fod

nicht für bie ober jene fftanierbiefei ober jenes Sänger#

eingerichtet fepn ,
weil babunh eben biefe SOtanier —

alfo fhon ein Stängel weil eS einfeitigeS Streben ober

2(uSbilbung eorauSfcft — noch wehr oerbreitet wirb.

ßS fod frep ßefjn , oon aden äußern ßinßüßcn unb

SJcbingungen, unb wirb bann in ber großen SDclt ber Äunß
überod einen rechten 5Plaf ßnben. ©ann wirb ber ©cniuS

ben Stempel ber böchßen IBeibe barauf brüefen
,
unb

bie Zßelr eS fccher alS ein ©enfmahl für bic 3ufunfr

in Schuf nehmen.

Stoffini hot ade feine Opern für bi« Snbwifcuolität

gewijfer Sänger gcfchaffcn, aber babep auch adcmal

biefe ßigenthümlichfeiten ihrer SSirtuofität auf ben ader*

höchßen, benfharen ©lanjpunctgeßcdf, unb baherfommt

benn bie ßrfcheinung baß feine ißerfc, wenn fie nicht

oon eben fo oortrefflichen Snbioibuen barcjeßcüt werben

,

«ine fo große $artbep gegen fcch ßnben
,
ba hingegen

bei; ber oollfommenßcn ©efefung ihr glänjenber Sieg

unauSbleihlich iß. ©ie ßrfahrung lehrt eS täglich-

b. St.

,,©ic oon Serenj fo gutfomifch gefhilberte Stodcber

„£nuSfrcunbe iß noch ganj in ihrem glore in 3 falien
,
wo

„hepnahe gewöhnlich baS fleinße Stäbtchcn fünf ober

„fechS Käufer mit bunberttaufenb Lire ßinfünfte befift.

„©er Smprejfario iß ber Gbef eincSbiefer Raufer, überläßt

„bie ßnanjiedcn Angelegenheiten /eines JhraterS einem

„Stegijfeur ber gewöhnlich ber Aboocat unb oft auch rin

„ßrjfchurfe iß. ©iefer bienet jenem alS 3nt«nbant, unb

„er bcr3mprejfario oerfieht fich babei in bie Prim» Donna,

„©er wichtigße ©egenßanb ber Steugierbe im Stäbtchen

„iß ber, ob er ße öffentlich am Arme führen werbe?"

' (gortfefung folgt.

)

ÄlopftocfS @acular feget

in O u*e b l i n b u r g.

(S e f ch l u ß.)

©irträge in gebunbenerunb ungebunbener Siebe wur*

ben iwifchcn burch gehalten, wobei auch bcS 3)aßorgreu»

bentheilS treffliche Obe auf biefe geper (im Hamburger

Gorrefponbenten mitgctbeilt) ihr oodeS Stecht erhielt, ©ie

£ade felhß glich in ihrer gefchmafooden ßichcnlaubheflei*

bung einer wahren ßicbenlauhe. 3wifchen 3mmorteflen unb

Stofen ßieg auS frifchem StooS Schobow'S foloffale Süße
beS ©ichterS , lorbeerbefränjt empor. Am hohen gußge»

ßed laS man paffenbe 3 nf<®riften auSbeS ©ichterS Oben.

©aS ©anje üherfchattete eine ba$u auSgchobene blühen»

bc Sinbe, in beren com Cuftjug bewehten ßaube einegol»

bene ßpra hing. 3»ifthtn ben ©«hängen auS ßichenfauh

an ben XOänben fchwebte ein ©eniuS , bem ©rußbilbe
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bei Dichter* eitun mit Sorten , 9 or6 eer unb eingeflocß*

tenen Blumen gefeßmüeften Kranj barbringenb. ©irdeießt

beroerffiefligt ber um Klopftocf* Itnbcnfcn oietfaeß oerbien*

te Domherr SWcpcr nun recht halb bie feßon cor 3abren

laut auägefprocßene, unb ibm gtcicßfnm in ben ©ufen

gefeßobene 3bec, einen eigenen Saat in Hamburg ju

fliften ,
roorin ade auf unfern erflen SRationalbtcßter bc«

jügtießen ©cmählbe , 3«icßnungen
, Kupferfticße (nocß ift

bie graucnfjoljifcße Öaücrie naeß güger
-

* 3eicßnungen

nicht beenbet, weil ber äJlitunternebmer @raf Sricd in

ÄOien jurücf tritt; ba* ganje Unternehmen fodte ein

•Oamburger« ©erein ju bem (einigen machen), 21u*gabcn #

ßrläuterungäfcßriften, Uberfegungcn, £anbfcßriftcn u. f.

tu. jroccfmäßig ge'fammett unb aufgeftetlt tourben. £am»

bürg hat nie einen großem Mitbürger gehabt. Sodte nießt

roenigften* ein Jaufmbttjeitcßen oon bem roa* in unb au«

fter ber ©örfenhodebort gewonnen toirb , auf cincÄlop«

ftocf*bade ecrroanbt roerben fönnen? Sehr jroeefmäßig

hatte ein banfbarer 3ögling ber Schute, welcher Ktop*

ftoef feine clajfifche Bilbung ,
btn erflen £aucß bichteri*

fcher ©egeifterung ,
unb ben Sntrourf ju feiner SPfcjfiabe

pcrbanit, unb roelcßcr noch al* ©rci* burch eine ftnnrei*

eße Scßenfung unb eine barauf gegrünbete geiertießfeit

fern geifligflcn ffmmenlehn bejaljltc, ber Schulpforte, ber

Cefjrer 0 ch mlb t an ber Domfcßule in Slaumburg, auf

©cranloffung biefer Sätularfeier eine mit Sacßfunbe unb

ÄDärme abgefaßte Schrift mit einer funbigen Gharactcri»

ftif ftlopftocf* in ben Drucf gegeben, bie ben Spät» unb

SRacßgeboren feine ©erbienfle ind ©cbäcßtni# ruft, unb

adgemein cerbienten ©cifad gefunben hat. *) Da toir

un* nicht oerbergen fönnen, baß in ber neuern 3eit,

theit* burch bie ganje Slicßtung, roeteße bie beutf<ße*poc»

fie burch Äomantif unb füblich * mpflifeße ffnftänge genom*

men hat, theit* burch bi< ftrengern gormen be* Jfcrame»

ter* unb ber SKetrif überhaupt, roeteße burch ben ehr»

toürbigen 3> -&• 53 o§ begrunbet, unb im uncergteichti*

(hem SRufter bargeftedt roorben iß, theit* burch bieroeieß»

liehe gafetei eine* ©efcßtccbtc*, bem ©ater Älopftocf nicht

füfjlicß unb teicht genug ift, theit* burch bie ©orliebe

jum SRationaliomu*, bem fdfton ba* Dogma im SWeffia*

*) Älopftocfat* SPFenfth unb a I * Dieter
—

* jur hunbert jährigen geier feine*
®ebu rtifefte* am a. 3 uli 1824. Slaumburg,

bei Bürger, 1824 g6 0 in 12. Da* unä freunb«

lieh onfprechenbe ©ücßlein iß bef' Pflegerin oon

Klopflocfi 3u9tnb jum ®ebächtniß be* größten iß*

rer Söhne jugefeßrieben
,
unb jeigt in ben ooran*

ßehenben ©ebießten ben SBeruf bt* Scßriftfteder*.

©erbrufj macht, Ätopflocf toeit mehr bem 3?amen of*ber-

Sacße unb bem ©ueßftaben nach gefannt unb gefeiert

tvorben iß. Da roirb benn tooht bureß biefe, hoffentlich

nießt bto* jur felbßifcßen <parabe eigener ©irtuofität

,

fonbern in ernßer Erinnerung an ben frommen unb er»

babenen Sinn be* Dißter*, um ben ba* proteßantifeße

Deutfcßlanb jegt einen hoppelten tpbalanr feßtießen muß,

feßön begangene Säcularfeicr in Saufenben ber IDunfcß

erroaeßt fcpn ,
jum 2ßohdaut feiner Oben

, ju ben Jenen

feiner £arfe, ju ben ©efießten feiner SWeffiabe jurücfju

fehren, ©eteiß iß eä atfo oueß ol* ein 2fccorb in biefer

fltopßocf**geier onjufehn, baß gerabe je^t bureß bie äu»

ßertl roohtfeite j^crau*gabe in acht ©änbeßen, tcelcße ber

rechtmäßige ©erteger ber ^raeßtauägabe con Älopßocf*

Slßcrfen , ©öfeßen in Ceipjig, oeranßaltete, unb babei

fo große Untcrftü$ung fanb , baß in 3 ahre*friß 8000
Srrmplare cerfauft roerben fonnten

, unb noeß täglicß oer*

fauft roerben
,

bie ®ebi(ßte unb ZDerfe be* uncergängti»

eben Sänger* bureß rechtmäßigen 2fnfauf eine* correcten

Sorte* in bie £änbe gefommen finb ,
bie fieß oorßer mit

ben Subeteien be* SRacßbrucf* lieber gar nießt befeßmu»

jen roodten
, unb baß atfo jegt jttopffoef roieberein Ieicßt

ju erroerbenbe* Scßut« unb gamitienbueß roerben fann,

unb bureß ein ©änbeßen Jfnmcrfungen
, roeteße* biefer

Ifuägabe jugefedt roerben fann, geroiß noeß roeit mehr

roerben roirb. Ätopffocf liebte bie beutfeßen Eicßen « unb

Sucßenroätber, unb hörte, al* er noeß in ben Rainen

con Kopenhagen (uffroanbette, oft ihre prophetifeßen So«

ne. OTan fodte jegt im ganjen beutfeßen ©atertanbe

,

überad roo bie 3u9enb fteß ju Spiet unb Cuff cerfammelt

Ktopftocfä« Eicßen pffanjen, unb bo fein ©eburt*tag in

bie heiterffe unb troefnefte 3ahrjeit fädt, ben Anfang

bc* 19. ©efange* ber SWejfiabe, unb einige hier nießt

erfl ju bejeießnenbe Oben unb Chöre au* feiner Hermann*»

feßtaeßt , oon ben Srroäblteften im Äreife ber 3üngtinge

unb 3un<)frauen beetamiren taffen. Solcße geier roürbe

cor jeber^feubo

»

2trminia beroaßren
,
unb beutfeßen Sinn

in beutfeßer ©ruft flöhten. Dahin beutet notß bie jur

Säcutarfeier in Oucblinburg gebießtete Obe, roo eine

mit Ätopftocf* 0eburt gepflongte Sucße mit ©eiftertaut

raufeßt. SDOie roahr unb fräftig feßließt ba ba< @anjc

;

J^ortßt, com SQ3 ipfcI herab raufeßt'* mit ©egei»

fterung

2f6cr froßer ertönt —- faufeßenb eerftummet ber

KBatb —
Sine* banfenben ©otfe*

Saufenbftimmiger 3ube(cßor.



23ör&örco faS Sö&reö 1824.

Unter hlefe SRuhrif zahlen wir folgenbe ou5 bem

öderrtichifchen Beobachter, Qrcitog ben 3o 3uli »824

ientlehnte Begebenheit. Der wörtliche 3nhalt brr 9ia£^ri^t

ft folgcnber;
’ *

Gin Ämenbcmcnt bed £rn. Dupleftd ©reneban: bie

600000 gr. für bic Schulen be5 ©cf.ingeS unb ber

Declamation rinjujirben, unb ba5 Gonfcroatorium ber

2Rufif
,
ba5 er ol5 fine Schule ber 3rreligion unb 3^»*

ralitat betrachtete, aufzubeben, würbe cerworfen.

<55 war oon ber großartigen ©efinnung ber franjofw

fc^en Station, für bie frönen Äünfte ju erwarten, baß

fte bep ber Ccichtigfcit , einen eingefchlichcnen SKißbrouche

ober Sittcnoerberbniß ju fteuern, ein folcbc5 Ämmenbcment

a!5 einen bie @Iorie ihrer moratifthcn Bilbung ccrbun»

, feinten Schanbflccf betrachten würben.

9? a 4) r i $ t

Der Unterzeichnete ift gefonnen in einer allgemeinen

Übcrficht oom 3 uftanbe bcrSRuftfinSGien,
bic Sdahmcn aller hier lebenben GompoftteurS, Birtuofen

unb HRuftflebrer aufjuführen ,
wobep er jene auägezcich*

neten Dilettanten , welch« bie SRitroirfung bei öffentlichen

SRuftfen, in5befonbere aber bie ^robuction ihrer flunfl»

fertigfeiten bep öffentlichen Gonccrten unb tfeabemien für

eine (5hre halten, anjufüfjren nicht unterlaffen wirb, um
fo mehr, ba wohl feine Stabt in ber Süßclt hierin mit

£Pien wetteifern fönnte.

Gr labet beßhatb alle Obengenannten ergebend ein

burch eine furje genaue Anzeige, in welcher alle ohne Un*

terfchieb ihren Flamen, Älter, refpettioe Ändetfung unt

ÄDobnung angeben, in ter aber in5befonbere bte Sonfeper,

bie 3abl unb »Benennung ihrer SQBerfe, unb bie Birtuofen

unb SWufiflehrer ,
bie 3nftrumente auf welchen fte bejie»

hungSweife ereeüiren ober Unterricht ertbeilcn, anzufüh-

ren gebetben werben.

G5 lohnt ber SRütje, ein für bie öffentliche Bilbung

ber größten beutfehen Stabt fo intereffante5 Unternehmen

Zu wogen, jeboch bürftebiefür jeben Ginjelnen fofleine

SRübwaltung bobep anjuraihcn fepn, bamit ade Ängaben

bie größte ©enouigfeit haben, unb nicht etwa bie SRebac»

tion zu ber SRotbwenbigfeit gezwungen wirb, biefelben

ou5 alteren
, oft mangelhaften Slochrichten zu fchöpfen.

Sffiir erfuchen bie 9tad)ri<bt gefälligft oerftegelt, un»

ter ber Äbbreffe: „Än bie SRebaction ber mufffaliftben

Seitung," omBurgplap, im lithographifchen 3 nftitut,

9lro. 2
, abzugeben. Der lepte Termin, bazu ift beri5.

Äuguft. s

©encigte Sefer werben um bie Berbreitung biefer

Änjeige in ihren frcunbfchaftlichen Girfeln ergebend

gebetben.

SXicn im 3uli 1824.

5. Ä. Ä a n n e ,

SRebaeteur.

Dicfe 2Bochc erfcheincn im lithograpbffchen 3nditute

nächd ber Burg fomifepe ©cfönge auä bem Singfpiele ber

Sänger unb ber Scpneiber oon £rn. ÄDurm gefangen.

Da5 große 3 n tercffc welches tiefe Cicber im publicum

erregt haben, läßt oermuthen baß biefc Verausgabe will»

fommen fepn bürfte. b. SR.

SDöipfntlich erfebeinen oon biefem Blatte zwei UTummetn, weldie SRittwod) unb ©amdag im (ifhograpbifcbrn Ond'tut am
OTicbaelerplap 9tro. 2 auegegeben werben. JlUDa prdnumetirt man tut Biien oierteijährig mit 5 fl. B3. ’IÖ- , balbjdb»

rig mit 10 , uub ganzjährig mit 20 ff.
— OTonatblicb werben zwei Beilagen geliefert, unb Dabei mit OTufifatien, Bo**raitä

berühmter ionfeper unb ©enger, 2tbbilbungen neuer 3nfirum«nte unb ihrer Betjanblunaeart ic. abgewechfelt wer»
ben. Durch pünctlidje Gommiffiondre wirb ba6 Blatt oon obgenanntem 3nftitut in alle Broomjftabtc bee olutreicbifiben

Äaiferftaatce wödjentlid) jweimahl für ben Bte'8 oon »2 ff. BJ. 3B. oerfenbet. Durch bie birflge f. f. Obetfte J£*of»

Boflamt0<3«itung6.<5rp<bicion gefdjiebt bie zweimablige Berfenbung wöchentlich in alle ©cäbte innerhalb ben ©rdn»
jen, für ben Breie oon 4 ff 48 fr. Cono. ÜRünze halbjährig 3 n C*'i>ZM erhalt man bao Blatt bei bem Bucbhänb»
ter G. D ft.

S) artmann halbjährig für ben Breie oon 4 *baler ©dchfttcb Courant. Da fldj ber ftatl mehrmablser*
eignet, baß in entfernten Bronzen f“ r tiefe 3ritung ein allzubober Breie geforbert würbe , fo erfudjt man bae ge»

«btte Bubiicum , fleh jebetzeit an bae f. f. Bodamt in 'iüien ober bae lithographifdje 3nditut zu menben, »on wo aue
bie pünctliche Befcrgung. um bie oben feftgefepten unb unabänberlicpen Breife geleiftet wirb.

3ricbrich Äugud Äantie

,

• IRrbact rur u n b Vrrauegebet.
ftür bie richtige Grf<heinung ber Blätter oerbürgt ftdjt

• fca5 lith.grapfjifch« 3 n ft |fu f*

®ebrudt bep 3. B- 3wed'5 fei. BJitwe im ©teprerpef 9fr. 7*7 »
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mit ueöonömc ttiu&öfcöt auf iren öötmcUfnöctini Batofttttaat

, >

(2(fttet 3at>rgan9.>

• • *

Den uten ?fuguft 1834 .

SOJuftfalifc&e Sittcrutur,

Vie de Rossini,

par M. deSlendahl

SD?it tfnmerfungen oon gr. fl. R a n n e.

Der 3ntpreiTario unb fein Sfttater.

(gortfegung.)

ie (ogeflaltig organifirtc Truppe gibt entlieft iftre

„«rfte Corftcllung nach einem SRonate , ber in fomifdben

„3ntriguen oerftreidjt, toclcfte bie Steuigfeiten ber ©e»

„grub auSmacften Diefe prim« recita ift baS bebeutenbfte

„Cfreigniß beS 0 täbt<ftenS
, man fönnte in 3>ariS nichts

„bamir in 55 ergleicft fceBen. Zlcftt bis jebntaufenb fP< e n

»

„feften bcftieiten burdj brep ZBocften bie Schönheiten

„unb SDirängel ber Oper, mit aller Eufmerffamlcit
,

bie

,,ihnen ber Fimmel ccrlieben hat , vorzüglich mit aBer

„Stärfc ihrer Bungen. Siacft biefer erften SSorfteRung

„folgen, roenn fein reibrigcS Cfreigniß botroififten tritt,

„jman^ig biS trepßig anbere , unb bie Truppe pcrliert

„fttft. DiefeCfpocftc nennt man eiue 3«b r^if' r (stagione).

„Die hefte ift bie beS gafcftingS. Die Sänger, roeltfte

„nicht oerfeftrieben ftnb (scritturati) halten fid) meift in

,,S3 ologua unb fffl a p I a n b auf, roo fte Thearer»

„Hg ent eg hoben, bie fte unterbringen, unb nebenher

„outft um baS Ieicfttcr maeften, toaS fte ciellficftt ju

„feftroer finb."

„3latft biefer furjen S?efcftreibung- ber Theater »

(

9c»

„tooftnbeiten in fonn [i$ ber Befer eine Steifte oon

>(
S?or|Mungen con ber fonberftaren BebenStoeife maeften,

>rrot((ftc Stoff int oon 1810 biS 1816 führte, eine

(#
Gcben$roeife ,

roocon ßranfreieft fein SJepfpiel bnrbotft.

>(
S5ep feiner TfnFunft toirb er oon ben Äunftfreunben beS

^.BanbcS (dilettanti) empfangen
,

fetirt, unb bi5 ju beit

Rolfen erhoben. Die erßen t 5 bis 20 Tage oergeftett

|f
mit DinerS unb mit Htftfeljücfen über bie Dummheiten

/(
bcS libreito. Stoffin», roclcfter oon ber Statur mit

,einer feurigen dinbilbungöfraft auSgeftattet, aber bur^

#
,ben Umgang mit feiner erflen ©elicbten, bie ©räßnnP.

^injpefaro oielfeitig gebilbet roorben ift
, unb rcirflieft

>(
mit bem H r i 0 ft 0 ,

mit ben Gomotien beS SW a (ft i a o e f,

^,b e» @ 0 j j i, mit ben ©ebieftten beS S3 u r a t i unb onbe»

/(
ren oertraut ift , fühlt fehr roohl bie gehler eines

,
libreito. „Du haftmir SSerfc, ober feine£anb»

,1 u n g e n gegeben' hörte ieft ihn oft jum ftümpernben

,fl3erfifer fagen, tuelcftrr fieft bann bemütbigft entfcftulbi»

.get, unb ihm naeft ein paar Stunben ein Sonnett über»

((rei<ftt,
beffen Überfcftrift folgenbermaffen laufet : in U x>

,t e r t b ä n i g f e i t g e j'o 11 1 b e m 3? u b m e b e S g r ö ß»

(
,t e n SOi n e ft r 0 i n 3 t a l i e n ,

unb inberganjen
„9£ e 1 1. Uniiliato alla gloria dcl piti gran maestro

d I;alia e del mondo."

„Stach oierjebn bis jtoanjig auf biefc Tfrt oergeubefen

„Tagen fcftlägt 8t 0 f fi n i bie mufifotifeften DinerS unb

„S 0 u p e r S au 5
,
unb gibt oor, baß er nun im Cfrnfte

„bie Stimmen feiner Sänger ftubieren müffc ,
nun läßt

„er felbe am Glaoier fingen, unb ba fiebt man ihn oft

„penötbiget bie feftönflen 3fr<en rerftümmefn *u müffen

,

„roeil ber Tenor bir hifju crforberlicfteStote nitftt anfcftla«

„gen fann ,
ober rccil bie prima donna bep’m Ubergatt»
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„ge oon tiefem Sone ju jenem immer faffc^ fingt; manch*

„mal fann oon ber ganjen Sruppe nur ber Basso allein

„fingen."

„CEnblicb jmanjig Sage oor ber erffctt Äufführttng fo6a!b

„er bie Stimmen gut fennt, fangt SRoffini ju fc^rciben an.

,,<Jr fleht fpät auf, unb fchreibt wäljrenb er mit feinen

„neuen greunben fpricht, bie ihn nun ben ganjen Sag

„nicht mehr oerfajfen, er mag änderten, wob er roitf
;

er

„gebt mit ihnen in bab ©nfl&aub jum Mittag, unb oft

„auch jum Äbenbmahf, fommt fpät oon ba nach £aufe,

„feine fjreunbc begleiten ihn bib jur $hür nnb (in*

„gen aub ooffem £alfe , wab er ihnen fo aub bem Steg»

„reife oorcomponirt, mitunter wohl auch ein miscrereju

„nicht geringem Ärger ber 2fnbäc$tigen in jenem Stabt«

„oiertel."

„Snblitb ifl er ju £aufe , unb um biefe 3«it, um

„3 Uhr OTorgenb fommen ihm feine febönflen ©cbanfcn;

„ba fchreibt er fie bärtig , unb ohne Glaoier, auf fleine

„$apierflecftben, unb beb anbcrn Sagei ßellt er fiejufam«

„men, unb, um in feiner Sprache ju reben, inflrumcn»

„tirt er fie toährenb er immer mit feinen Jreunben fpricht.

„®an (feile fi<b einen Ie6haften ,
feurigen ®etfl oor

,

„auf ben orteb wirft, ber arteb benüft, unb fich burch

„Slicbtb in Berlegenheit fc$en läßt. So jum ©epfpiel

,

„alb er feinen ällopfeb componirte, fpradh jemanb ju ihm:

„Sie (affen 3uben fingen, (affen Sie fie auch foroie in

„ber Spnagoge niefefn?" „Diefe 3bee überrafcht ihn,

„unb auf ber Sterte componirt er einen prächtigen Gfjor,

„ber auä) wirf (ich fo anfängt, baß man ftth bie 3uben*

„fpnagoge babep oorflerten fann. Stur einb fann mcineb

„ZDiffer.b biefeb glänjenbe, immer fchaffcnbe, immer thä»

„tfjige ©enie (ahmen; unb jroar ifl bieg bie ©egcnroart

„eineb yebanten
, ber ihm oon SJufjm unb Sheoric oor»

„fpricht, unb ihn mit gelehrten Somplimenten überhäuft,

„bann wirb er (aunig
, unb erlaubt fich Späffe ,

welche

„mehr wegen ihrer lächerlichen Derbheit, alb wegen ihrer

„Ängemejfenheit, unb Atheismus merfroürbig finb. So
„wie eb in Italien feinen £of gegeben hat, welchem bie

„Sprachreinigung eine Unterhaltung gemefen wäre
,
unb

„fich
1

* Stiemanb einfallen lägt, beoor er (acht, an feinen

„Slang ju benfen, fo finb bafelbfl bie Kamen ber Dinge,

„bie man für grob ober unebel hält, auf eine fehr fleine

„3ahl befchränft; baher bab fonberbare Goforit in ben

„^Joefien beb Monti; bieg ifl ebel, bieg ifl erhoben , unb

„hoch erinnert bieg faum an bie 3n>eifel, unb bumtr.cn

„Schüchternheiten eined ©ailhaufcb oon Rarabuillet

;

„ganjbcr ©egenfah ifl eb mit bem £crrn Abbe Delille

;

„bab 2Port ebel hat nicht benfelbcn Sinn in 3talien,

„wie in Sranfrtich."

„Sinfl oerfofgte ihn fo ein Äunflric&ter (eine hohe

,,5)erfon) bib in fein Hämmerchen im ©aflfjaufe, unb

„hinberte ihn oom Sette aufjuflehcn „Ella mi vaa-

„ta per mia gloria etc. „Sie p r ei f e n m i th w e»

„gen meinem 3luhme,riefer ihm ju, wif«

„fen Sure eminenjwohl, worin mein 'ei«

„gentlicher Änfarucb an bie Unfterblich»

„feit beflehe? 3« bem,bag ich berfchonfle
„Wann meineb 3eitalterS bin; Sanoea
„hat mirgefagt, bag ermich e i n ft j u m SR o»

„belle für einen Ä <b i l l nehmen werb c,"

(5orffe$ung folgt.)

Snitö&rucf.
Äuf bie 36 reife

Sr faiferl. Roheit beb burchlouchtigflen ©rjherjogb

$ t a n s Sari
aub S i r o l

im 3 u I » 1824.

Instar veris — vultus ubi tunt

AfTulsit
,
populo gratior it dies

,

Et soles melius nitent.

Horat. IV. Od. 6.

O Jfaiferfohn! bein Änblicf ifl unb JBonne!

3n hefferm Slanj' erfcheinet unb bie Sonne,

Unb refjenber beb JrüfjUngb Srautgewanb.

85ib hoch hinauf, wo nur bie ©cmfe weibet,

3f| Äfleb wie in Kofenlicbt gefleibet,

Unb milb're Cüfte wehen burch bab 2anb.

ffielch Salibmann, l u 3aub’rer ifl Dir eigen?

Du 6raudhfl Dich finem ©olfe nur ju jeigen

,

So fächert Du ber 8iebe ©luthen an.

@0 hart Du olle £erjen oufgereget,

Dag biefer Äufruhr lange fich nicht (eget.

Dag nur bie SDfac^t ber 3«it ihn ffiUen fann.

ffiie ifl hier ©cif? unb £erj fo eng oerhunbenl

Den ©ater haben wir im Sohn gefunben

;

Sr ifl beb ©aterb freueb Gbenbilb.

3n ©lief unb Sou, in allen feinen Stfienetr,

3 fl leibhaft unfer Äaifer unb erfchienen;

Daher, bog unb bie 23rufl oor Ciebe fchwittf.
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Daß mir Diß ließen , ift Dir nießt entgangen,

Du faß’fl bie trunF'nen Slirfc an Dir bongen

,

Du hörteft unf’rer £er$en lauten Sßlag.

Die Siebe borteft Du in jebem wallen
,

SDFit bem Du fprntßfl , unb fpracßi? Du nießr mit Äffen?

* Dop wir Dieb Heben (iegt Dir Flar am lag.

SCDie foffen mir nun ftanbhaft cd ertragen

,

SBenn Du je^t ba(b und Ccberoohl wirft fagen ,

Unb Diß entjicben unferm SbrJnenblirf ? —
O feßone 3eit! wie fur$ war beine. Dauer!

Die bößfte Sreube wirb jur tiefften Irauer:

Sin Sraum ,
o ©atcrlanb

,
war aff bein ©lücf!

Doß nein! Denn feb’t, ber und fo hoß begeiftert,

Der aller unf’rer J&erjen fitß bemeiftert,

Gr nimmt auß affe Serien mit fiß fort.

©eb’t 3bn fo fjulbreiß
, wie wir hier 3bn faben,

Siß Seinem 93afcr unb bem unfern naben

,

Unb höret ba Sein inßnftftßroered ZDort.

„Wein SSatcr! Äud $irol Fomm' iß fo eben,

„Unb will Dir Äunbe oon bem fiänbßen geben,

„O3o ed reibt bieb're treue Jp'erjen gibr,

„Gd ift boß ftßon, bie JP>errfcßcrpfIteßt ju üben,

„Zßenn fo bie 93ölFer ihre Surften lieben

,

„ZBie Dicß Dein 93oIf ißcn im Gebirge Hebt.

„34 muß gefteb'n , baß mich bie Sabrt nießt reue

„Dabin, wo icß bie a(tc beutfeßc Ireue,

„Die alte Sieb’ ju unferm £aufe fanb.

„Unmögliß ift’d, baß biefed 23nnb je reißet;

„Sür Sott unb Sranj unb tfrfierreiß
, fo ßetpet

„Der ZBahlfpruß burß bad ganje Älpenlanb."

0o wirb berSobn ju Seinem 33ater fagen,

D’rum wollen febweigenb wir ben Dorn ertragen,

Der und ani$t bad munbe £erj bureßffießt,

0. Daferlanb ! Gr wirb jum Äaifer Fommen

!

©ebcnF’, Sein liebenb £erj ift auß beFlommcn

,

Grfcbmere jammernb 3bm ben Äbfßicb nießt.

Du barfft inbeß bie ftiffe Hoffnung nähren,

Dein ©iefgelicbter werbe wieberFebren ;

3a, tr&fte biß an biefem Oabefßein. —
Jirol ! — eiclleißt noß früher old wir meinen,

Zöirb Gr noß wonneooffer bir erfßeincn;

O ®ott! wad wirb bad für ein 3uM fcpn

!

£ 9 tt ft 0 ft.

Den 23, 3uii 1824 .

©eflern Ä6enb würbe in bem englifßen Opernbaufe

jum erften Wale
; „Der Sreifßü^ or ilie seventh bul-

let" aufgefübrt unb mit großem IBeifaff aufgenommen.

Die GritiFen bie in ben heutigen 3ei»ungen erfßeinen,

finb fämmtliß (mit Äudnahmc ber in ber New-Time»)

günftig für bie Oper, unb befonberd bie Moraing-Chro-

nicle ift unerfßöpfiiß in ihrem Cobe ber WufiF. Die

New-Time» ftefft ffJergleißungen iwifßcn 2. SP?, o. 2Dc*

ber unb SRojnrf, jroifßen ber WufiF bed Örepfßüfcn

unb ber WufiF bed Don 3«an an , unb jieljt festere in

jeber J&infißt cor. Zöad biefem SBiatte außerbera nißtge*

fallt, ift, baß bie <ganje Oper mehr auf ben Gffect ber

3nftrumental» ald auf ben ber Eocal * SWufiF bereßnet,

unb baß bad Sujet ju unheimliß unb überfpannt ift.

Dem fep inbefien wie ihm wolle, bie Änfünbigung, baß bie

Oper heute Äbenb micbcrbolt werben mürbe
,
würbe mit

raufßenbemiöeifaH empfangen.

S&cattr in @tä$.

Durß bad ©eftreben berDirection lernen wir in bie*

fern Sommer nebft bem ©orjüglißen bed Sßaufpield ber

F. F. £ofbübne auß noß bad Äudgejeißnete ber beut*

fßen Oper, nähmliß bie f. F. trfle £ofopernfängerinn

Dffe. Sonntag Fennen. Sie trat ald $rinjeffin im 3 0 »

bann oon $arid auf, unb würbe 00m publicum mit

einer ihrem Stufe entfpreßenben Äudjeißnung empfangen,

unb naß ihrer erften Ärie mit bem raufßcnbften ©epfall

geehrt. (3ortfe$ung folgt.)

a 4> r t eft t.

©ep Unter^eißnetem finb folgenbe fauber unb correct ge*

fßriebene SWejfcn ju haben :

^Drco groge SDicfieit farnmt ©ratwale unft

Offertorium-
Grfte Weifr in C mit allen Stimmen um 3 0 ff. CB. ©.
3weitc fflfcffe in B betto betto um 3o ft. M „

Dritte SDtejfe in C betto betto um 3o fl. „

3meu fleine Neffen.
Grfte Weife in G um 1 5 fl. ffi. ZB.

3weitc OTcffe in F mit OrgcHSolo um 1 5 fl. » ««

Gr glaubt, bie hohe ©eiftlißFeit unb bad WufiFIie*

benbe publicum mit um fo größerem SKeßte auf bie oor*

ftehenben ZOerFe aufmerFfam maßen ju bürfen ,
ald oor«

gehaßte SWejfen nißt nur in ben oorjüglißflen Äirßen

SBiend, fonbern auß in anbern Äirßen mit bem groß«

ten ©epfaffe aufgenommen worben finb. ©cftellung unb

©riefe bitte er franco einjufenben.

3? a u l 3P? a f ß e cf

,

2ompofitcur unb 3>rofejfor, wohnt an ber

KQienStr. 37 , bcpmgolbenenÄegel, jweite

Stiege im erften Stoß.
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Cer faßliche Stpf, In welkem her erfahrene unb ge»

f<bicftc lonff^cr fiftreibt, eignet biefe SJÄeffen ganj he*

fonberd jur Muffübrung in folgen JJirchcn
,
wo ei fdbroer

ifl großen vorher }u halten. Muih würben ft* in mehreren

Äirthen Ißieni mit S?epfatl oufgeführt. Cer ©efang ifl

hem Sexte anpnßenb
,
unb bocß nicht fdjrocr. Much ifl

ber Umfang ber Stimmen gut beobachtet, unb wenn man

in heutiger 3«»t oft roünfchen muß con ber unerhörten

SDianier ber ewigen $?obulationen fuh in einem vcrflänb»

liehen, natürlichen Sonfalje ju erholen, fo finbet man

hier ©efegenheit.

Cie Mbfchriften fmb rein unb correct. Cer 9Jreii

fehr billig.

b. a.

Cer Unterzeichnete ifl gefonnen in einer allgemeinen

Überficht oom 3 uflanbebcrSföufifin 2Öien,

bie Kähmen aller hier lebenben Gompofiteuri, Q3irtuofcn

unb OTuptlchrer aufjufübren, wobep er jene ouSgejeich»

neten Cilettanten
, welche bie SRitroirlung bei öffentlichen

Wußten, ini&efonbere aber bie ^robuetion ihrer flunfl»

fertigleiten bep öffentlichen Qoneerten unb Mcabemien für

eine Ghre halten, anjuführen nicht unterlaffcn wirb, um
fo mehr, ba wohl leine Stabt in ber SEclt hierin mit

SCien wetteifern lönnte.

Gr labet beßhalh alle C 6 engenanntcn ergebenfl ein

burch eine furje gtnoue Mnjeige, in welcher alle ohne Un«

terfchieb ihren Kamen, Mlter, refpettioc MnftcHung unb

SCohnung angeben, in ber aber inSbefonbcre bie Sonfefer,

bie 3nhl ur.b Benennung ihrer Sßerfe, unb bie ©irtuofen

unb SÄufillehrer , bie jnftrumente auf welchen fie bejie»

hungiroeife ercelliren ober Unterricht ertheiten, anjufüh«

ren gebethen roerben.

Gi lohnt ber 2Rühe, ein für bie öffentliche 2?i(bung

ber größten beutfehen Stabt fo interejfanteS Unternehmen •

ju mögen
,

jeboch bürfte bie für jeben Ginjelnen fo Heine

SRührooftung babep anjuratben fepn, bamit ade Mngaben

bie größte ©enauigleit haben, unb nicht etwa bie Kebac»

tion ju ber Kotbwenbigleit gezwungen roirb, biefelben

aui Älteren
, oft mangelhaften Kacßrichten ju fchöpfen.

SDir erfuchen bie Kacbricht gefälligfl oerfiegelt, un»

fer ber Mbbrejfe: „Mn bie Kebaetion ber mufilalifchen

Seitung," amSBurgplafc, im lithographifchen 3 nftitut,

Kro. a
,

abjugeben. Cer lefte lermin baju ifl ber 1 5.

Muguft.

©eneigte Gefer »erben um bie SSerbreifung biefer

Mnjeige in ihren freunbfchaftlichtn ßirleln ergebenfl

gebethen.

SGien im 3«li 1824 .

3 * Ä. & a n n e

,

Wcbaeteur.

Ciefc 93?ech<ifl erf^ienen im lithographifchen 3nflitute

nöchfl ber 8?urg lomifche ©efünge aui bem Singfpielc ber

Sänger unb ber Schneibcr von £rn. ttßurm gelungen.

Coi große 3"tcreffe mtfehei biefe Gieber im 3>ubficum

erregt haben, läßt oermuthenbaß biefe £erau$gabe will»

fommtn feyn bürfte. b. 9t.

SDechentficb erfcheinen von biefem tölatfe jwei Kümmern, weihe Ktittwodj unb Samflag im litbograpbifiben 3nftifut am
Kti<baeterpla(j Kro. 2 ausgegeben werben. MUba pednumeritt man für IDien vierteljährig nm 5 fl. *10. *15., batbjäb*

rig mit 10, unb ganzjährig mit 20 fl.
— Klonatblub werben uvei Beilagen geliefert, unbbabeimit KTufifalien, %'onrait»

berühmter Senfcptr unb Sänger, Mbbtlbungen neuer 3nftrumente unb ihrer t&ehaubtunaearc »c. abgewechfeit wer«
öen. Curd) pünctlube Gommiffiondts wirb bastßlatt oon obgenauntem 3”ftitu t in alle 'Provmjftabte bcs dfttirtid>ifd)en

Äatferilaates wöchentlich jwe'mahl für ben f>rr<S von 12 fl. 'iß. ffl. vrtfenbet. Dur* bie bieflge f. f. Obetfte $>oU
ipoftamts • 3eitungo Grpeöition gefchieht bie jweimahlige Kerfenbung wöchentlich in aüe Stabte innerhalb öen G>rdn*

jen, für öen 'Preis von 4 fl 48 fr. Gonv. OTünje halbjährig 3n ßeipeig erhalt man bas ®latt bei bem löudbänb*
let G. £>• 5 . ßartmann halbjährig für ben 'Preis von 4 Sbaler Saihfilih Gourant. Ca fid) ber 3a0 mehrmals« et*

‘ eignet, baß in entfernten ^rovmjen für Diefe 3«tu"g rin aUjuhob*r 'Peels geforbert würbe , fo etludjr man ba* ge*

ebete 'Publicum, fuh ieberjeit an bas f. f. ‘Poftamt in 'hüien ober bas (ithographifihe 3 !, h'tut ju wenben, von wo aut
bie pünctlupc tBeforgung. um bie oben feftgefepten unb unaöänbcrliihcn greift geteiflct wirb.

3ricbrtc6 Mugufl Jtanur

,

Kebacteur unb $(tausgebtt.
3üt blr ridjfigc ßrf^einung berSMältcr verbürgt fleh:

haä liihographiftht ^nfiitut.

Sebrudt brp 3- ©• f«t. Ifflitwr im ©feprtrhcf Kr. 727.
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'

SKufifafifcfie Sitteratur*

V i e de Rostin i.

par M. de Stendhal

Wit Änmerfungen een $r, Ä. Ä o n n «.

Der ^mpreffario unb fein Ibeater.

( 3ortfe$ung.)

eben fte biefeS £ein, feben pe biefen 2frm," führt

»r fort, „roenn man fe gebaut ifl, glaube ich baß man
„p(b<r auf bie Unflerblicbfeit rechnen fönne. — 3<b über«

„geb* ben fernem 3 n balt feiner Sieben, benn ba er ein«

„mal in bem Spotte begriffen mar, fo mürbe fein Son
„immer aubgelaffener

, er belaste roie toH feine eigenen

„ßinfüffe, unb häufte S3eleibigungen auf einanber aus

„bem Stegreife, unb Siithtd fonnte ihn mehr oufbolten.

„Der Dornebme £err fab p$ febr halb nach ber Shür

„um."

Jfnmerfung. Äann man pch aber eine f<bre<ffid&ere

Sage benfen, alb bie, in melier ftc^ ein Jonfefcer oon

JRuf bepnbet?

Da ti nun einmal Wöbe iff, roieber nur pon bem
i .

«

iu reben roaä gerabe Wöbe ifl, ba e4 ferner tfnfeben

giebt, roenn man fagen fann, baß man mit biefem ober

jenem con Änfebn, mit biefem ober jenem ©enie Umgang

pflege, ober roobl gar bie intimfle 3reunbf«baft gefnüpft

bat, fo läßt pcb erflaren, roarum gerabe folcbe ’Perfonen

gefugt merben, roenn man auch gar nicht berer erroäb«

nen rooDte, roelcbc au4 inniger roabrer 3uneigung unb

Verehrung gegen bie ftunff if>re Stäbe fu^en.

uguff » 824 .

Der 2onfe$er fl$t oft mitten in feinen Söuen, unb

poirb burdb bie ibipte eineä läfligen MtogSmenfchen ganj

in feinem 3beengange unterbrochen. 3 fl <r offen unb bin

tet ihn, baß er ihm bie Stunbe $u feiner Schöpfung un»

geftört überlaffen möge, fo muß er ein Wißoerflünbniß

befürchten, roeil eä nun in ber 2Belt auch roieber Wöbe

ifl, alle au4gefpro$enen HJcrte im cerfebrten Sinne }u

nehmen.

ßr ifl oerlegen, reibt fleh bie Stirn, bef^aul bie

angefangene Gompoptien, uub roeiß fein Wittel mehr,

um bem läfligen ©cfle ju oerfleben ju geben, baß er ihn

oerloffen möge. Diefer oerftebt fein Zßort baoon, fonbern

«rbrücft mit feiner breiten 5>erfonlicbfeit bie ^eitere Stirn«

mung feiner Seel«.

3n ber 2bat ein Sonfefcer brauste eigentlich eineganj

ifolirte SQJobnung ,
unb $roar mitten im ©rünen aufgtl*

bem ober KGiefen, bie heimliche Stille ,
in melier oder

ßärm ber ßeibenfehaften , unb alle* ©efchnotter unb ©e«

fafer berßitelfeit oerftummt, roeeft ben S<höpfergeiftbe4

©enieb mit liebreicher ©eroalt in folgen Äugenblicfen

,

erbebt fleh ber ganje innere Wcnfch, roie eine 93enuS au5

ihrem Schleier, roenn fle fein Steuer

»

2luge fürchtet.

Zßunberbor ifl’4 ,
baß bab Sraufen unb Summen,

roelcbeb in ben Straßen großer Stabte oon Worgcnbbib

in bie 91a<ht bauert, ben Schöpfergeifl roenig ober gar

nicht flört, inbeß eine freifchenbe SBeiberflimme offeSSlü«

tben ber ^bantafie augenblicflich erflerben macht. Wan
fann in jenem 83raufen beb ßebenb-Wetreb feinen be«

flimmtenßaut oernebmen, aber Schifferb Wufe fprach ihren

3ornüber ben Hatfchenben Weiberflrumpf aub.

Dab ©eräufch einer Wühle fann eigentlich einen ge»

übten Weijter eben fo roenig flöten, weil bie IBcroegung
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Hirnen ZBienS mit JBepfaH aufgcführf. D<r ©efang ift

bem Sexte anpagcnb ,
unb bo<h nicht ferner. Huch ift

ber Umfang ber Stimmen gut beobachtet, unb wenn man

in heutiger 3eit oft roünft$en muß oon ber unerhörten

Spanier ber einigen fflfobulationen ft<h in einem oerftünb»

litten, natürlichen Sonfoje iU erholen, fo finbet man

hier Gelegenheit.

Die Jlbfthriftcn (tob rein unb corrett. Der $rei4

fehr hiflig. b. N.

Der Unterzeichnete ift gefonnen in einer allgemeinen

Über fi $ t oom 3 u ft a n b e ber SRufifin {Bien,

bie Nahmen oder hier (ebenben Gompopteurä, Birtuofen

unb SRuftflehrer aufzuführen ,
mobep er jene nuSgezeich»

neten Dilettanten
, toeld^e bie SRitroirfung bei Öffentlichen

Wufifen, inSbefonbere aber bie Brobuction ihrer Hunft»

fertigfeiten bep öffentlichen Goncertrn unb ffcabemicn für

eine ßbre halten, anjuführen nicht unterlaffen roirb, um

fo mehr, ba toohl feine Stabt in ber {Belt hierin mit

EBien metteifern fönnte.

ßr labet bejjbalb ade Obengenannten ergebenff ein

burch eine furze genaue Xnzeige, in melier ade ohne Un*

terfchieb ihren Namen, Älter, refpcctioe Änftedung unb

{Bohnung angeben, in ber aber inäbefonbcre bie Jonfefcer,

bie 3ahl unb Benennung ihrer {Berfe, unb bie iöirtuofen

unb SRuftflehrer, bie ^nftrumente auf roetchen fie bezie»

hungdroeife ercediren ober Unterricht ertheilen, anzufüh«

ren gebethen roerben.

ß4 lohnt ber SRülje, ein für bie öffentliche Bilbung

ber grögten beutfd&en Stabt fo intereffantei Unternehmen

Zu roagen, jeboch bürfte bie für jeben ßinzelnen fo f(eine

SRuhroolfung babep anzurathen fepn, bamit ade Ängaben

bie grögte©enauigfeit haben, unb nicht etma bie Xebac«

tion zu ber Nothroenbigfeit gezmungen roirb, biefelbca

auä öfteren
, oft mangelhaften Nachrichten zu fchopfen.

{Dir erfuchen bie Nachricht geföDigfl oerfcegelt, uu«

ter ber Äbbreffe :
„Än bie Neboction ber mufifalifche«

Seitung," amBurgploj, im lithographifthen Snftitut,

Nro. s , abzugeben. Der le|te Sermin bazu ift ber 3 1 .

Äuguft.

©eneigte Befer roerben um bie Oerbreitung biefer

Änzeige in ihren freunbfchaftlichen Girfeln ergebend

gebethen.

Zßien im 3u(i 1824.

3. Ä. Kanne,
Nebacteur.

Diefe IBocheifl erfchienen im lithographifthen 3nftifute

nüchfl ber Burg fomifche ©efange auä bem Singfpiele ber

Sänger unb ber Schneiber oon £>rn. {Burm gefangen.

Da5 groge 3ntereffc roelchcä biefe Bieber im publicum

erregt haben, lügt oermuthenbag biefe Verausgabe roitl»

fommen fepn bürfte. b. 9t.

$ {)eatet*9?ac&nc&t.

Dem Vernehmen noch führt bie italienifcbe Opernge»

fenfehaft nächften SWittrooch SRojartS Sigaro auf. Äuch er»

roarten mir ben Don 3«««, b.. 9t.

BSSchentnch erfebeioen oon biefem Blatte jroel Nummern, welche Sdtittwoch unb ©amftag im litbograpbifchen 3n|titut am
Ntuhaelerplab Nro. t ausgegeben roerben. 2lUba pränumtrirc man für düien oierteljäbtig mit 5 fl. 3B. 'JJB. , balbjäh»
rig mit 10, unb ganzjährig mit 20 ft.

— Ntonathlccb roerben zrotl Beilagen geliefert, unD Oabei mit Ntuftfalien, Bortracts
berühmter Sonfehet unb Sänget, Äbbiibungen neuer 3nftrumente unb ibrer Bebanblunusart »e. abgeroechfelt wer»
ben. Durch pünctlitpe Gommifltonärs wirb bae Blatt oon obgenanntem 3n(titut in aUe Brooinjftdbte be» öftttreichifchert

Jtaiferßaates wöchentlich jweimahl füt ben fpreie oon 12
(1 . 'iß. SB. oerfenbet. Durch bie hieflge f. f- Obetfte £>of»

BoflamtS *3eltungs • Crpebition gefdjitht bie zwcimahlige Derfenbung wöchentlich ln alle Stabte innerhalb ben ördn«
Zen, für ben B**i« oon 4 ft 48 fr. Gono. Ntünze halbjährig. 3n Eeipzig erhält man bas Blatt bei bem Bucbhänb»
ler G. V- 8* tm ann halbjährig für ben Breis oon 4 Shaler Säehflfch Gourant. Da fleh ber gad mehrmahls er»

eignet, bafj in entfernten Brooinzen für biefe 3niung ein aDzubopcr Breis geforbert würbe , fo etfucht inan bae ge»
' ehrte Bublicum, fleh jebericit an bas f. f. Bofcamt in 'Wien ober bas (ithographifche 3nßitut zu wcnbtn, oon wo au«

bie pünalicpe Beforgung.um bie oben fefigefe&ten unb unabänbcrlichen Beetfe gclecftet wetb.

griehrich Äuguft Hanne

,

Stebacteur unb hetauejetiet.
3üt bie tintige ßifcheinung bet Blätter oerbürgf (Ich

:

baS lithographifche ^jti fiitut.

©tbtttdtt 3» 53» 3wei'0 fri. SBitwe im ©ffQlttyof 7* 7*
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Den i 8 ten ?f u g u ff 1894.

8. 8. pti#. att iet SCBicit.

'VerrZßurm, ber 6alb in Operetten, 6alb in Cuflfpicfen

erfcheint — fejt mit ungeteiltem 8?epfa0 feine ©afl»

rollen auf biefem Sheater fort. 3u feinen befferen Ociftun»

flen johlen mir ben „SWarber" in bem Öu(lfpielcbie23ranb»

f<ho&ung, unb ben Schaufpieler Pfifferling im Schaufpie»

ler toicber 2£iHcn. SEßir haben fe^on unfere HReinung über

le^tereS SfoUengenre auSgcfprochen , unb behaupten aber«

tnablö, bag ein momentanes Jllciber» unb Stimmcnrocch»

fein fein roürbigeS Problem ber PJufe Shalia fep, benn

auch ber Gomifer muß unb foö eine Stolle roie ein abge*

runbetcS ©cmählbe cor unfern tfugen entfalten, nicht aber

einzelne 3üge unb Sarbcnfleffe als probellücfchcn feiner

Ännfi binjeiebnen Dennoch amüftrte £crr ZC'urm in ber

lebten SD?a$fcnrolIe nähmlich als 3«be. So lehr mir übrigens

ton tcr eminenten Gomif beS £errn ESurm überzeugt fmb,

eben fo fehr müffen roir bebauem, bag er burth bie ECahl

eineS neuen StütfchenS (ich ju einem bebeutenben SOTig»

griffe oerlcitcn lief. So roenig bie ganje Operette „ber

Gapcflmcifler" onjufpreeben oermothte, eben fo roenig fonnte

£r Eßurm o(S Diener Peter nur baS minbefle 3 nf<*

reife erregen. Die SDfufif geroährt jroar eben feinen be»

fonbern ©enug burch ihre Siete, aber manche Sftumern

finb roenigftcnä mit fomifcher flroft auSgeflottet
,
ber fo»

mif<be Sänger fann ba oiel roirfen. Uber baS gebilbetc 8Bic*

ner publicum fann f ch unmöglich mit einem Ghoracter amu»

firen-ber halb f.ntimentalroeinerlich halb bumfpitjbübifcb ba«

fleht. Zßenn £err EBurm unS burch bie biS jur ecfelhofteften

Srioialität roieberhohlten OuoblibetS ju unterhalten roähn»

te, ifl erfe&ritnjmhutn.Sie machen bem©rftnber roenig

Cfhre, oiefroeniger bem Gopiflen ;
ü6erbie§ fann £errn

EßurmS Singflimme nicht als foltfie, fonbern nur als Pa»

robie ergehen. DaS publitum, (id estbaS funflccrflanbige,

benn eS gibt aueö ein funflunoerflänbigeä) roar burchauS

mit biefer probuetion unjufrieben , unb roir glauben, in»

bem roir bieg hiemit öffentlich auSfprcchen ,
£rn. EBurra

einen SPerociS mehr ton unferer Unportheplithfeit ju ge*

ben, ba roir mit eben biefer IJrcpmütbigfeit auch feine

SJerbienfle in ben fchonflen Cichtpuntt ju fejen fuchten.

£r. Eßurm möge fünftig (ocrjüglicb in EBien) etroafl be»

huthfamer unb prüfenber ju EPerfc gehen.

21IS bramatifche Sfleuigfeit ging ein oon ben Herren

3ronj laoer Solb unb 3 . 3. £offmann terfagteS Schau»

fpitl unter bem Sitel „ber Schacht ju Tlghorn" in bie

Scene, rooju -£>r. GopeOmeifler 3 r a n J
SRoferbie !Dfu»

fif fchrieb, unb roelcheS ben 7 . Huguft jum Portheil beS

Oettern aufgeführt rourbe. DiefeS probuct enthält eine

®rog»unb fileinhanblung oon 3eblcrn unb 3nt|,ufeguen*

jen zugleich- Ungleich jebem geregeltem Scbnufpiele ifl hier

bie ganje Schürfung beS bramatifchen JlnotenS fchon im er»

flen Mufjug oollbracht, inbeg bie ßöfung beSfelben fich

burch jroep ?fctc mühfam fortfchleppt. 3um Peroeife rool»

len roir ben 3uhalt beS StücfeS, bem bie SDfufcf alä jolie

bienen fort, raittbeilen. ©ottfrieb SKingharb hat eine

©attin, 9?aftmenS SBcrtha. JT-aimeran ©rünroalb fo ein

©enre oon höfem prinjip, ifl bem ßhepaar onholb, man

rceig nicht recht roarum? Der junge ©raf EBilhelm

ifl ber SPerlho fehr jugetban, ob aläSreunb ob als 85er»

liebter, roeig man auch nicht recht, genug eS ifl einmahl

fo! ©rünroalb locft SRinghorb in fein SPergrccrf unb

flürjt ihn nach einem ziemlich hartnnefigen ECieberflanb

iu ben Schall. •ftubert belaufest baS unbelicote

Digitized by Google



26 a

©cbalge, bie Sergfnappen befahren ben Schacht, '®rün*

wölb fällt gefoltert oon ben ©chmerjcn beS bofen ©c»

miftcnS in Sontulfionen jufommen. ßnbe beS erftcn 2fct#.

Jeperlich« Serfommlung ber Sergleute. ©raf SOßelf will

feinen Sohn IBilfjclm jum Sergfnappen erwählen. ,,©cpb

ihr’S jufrieben V* fragt er bie Bergleute „mir finbS !"

wirb geantwortet. „®epb ibr’S jufrieben?" fragt ber

©raf jum jmeptcnmabl. „Stein!" ermiebert ©rünwalb,

unb gi 6 t feine erheblichen ©rünbe an. ttber ©rünwalb

befommt einen tätigen puger, mit bem Sebeuten ,bag

fein SSßieberfpruch nithtS gelte. „£Boju brauet olfo ber

®raf ju fragen?" werben mich bie flefer fragen, unb ich

brbaure bog ich nicht antworten fann. pioglich fommt

Sertfja, ein SHb ber iöerjrociflung , flür^t ju beS aften

©rafen 3üj»en, unb fleht, man folle ihr um ©ottcSmillen

ihren Wann ouffuchen helfen ,
ber f<$on feit langer 3cit

ocrfchmunben. Der ©raf ift jmaroor ©chrctfen wie nu>

fjer fi<$ , aber er befiehlt ihr, fi<h nur einige tfugen»

bliefe ju gebulben, benn er mug feinen Sohn in baS

Sergbuch, ober wie ti heigt, eintragen, barinnen liegt

jum ©ntfegen Tfffer ein Slatt mit ben ZBorten: „®run*

„matb ifl StingharbS OTorber !" ©rünwalb wirb in Äet*

ten gelegt, ßnbe beS jmepten tfufjugeS. ©erithtSftube,

©rünwalb wirb eraminirt, will aber nichts geliehen, wie

natürlich. Wan will noch einmabl baS Slatt anf<hanen

,

um bie Schrift ju prüfen , aber ath '• — ein neuer

©threefen* anflattbeS bcfchriebenen, liegt ein IcereS Slatt

im Suche! ©o ein Sbeatcrcoup liege fi<h in’S ZDeitcfüfj»

»en, man fönnte baS brittemabl ein SHotenpapier hinein»

legen, baä eiertemahl eine £ieroglppbenfcbrift u. f. w.

Xber bie £.£. Serfaffer benugten nur baS leere — unb

in ©rmanglung oon Semeifen — fommt JtlouS auf ben

IRiefengcbanfen — ben Serbächtigen frep ju lajfen —
Sraoo ! DaS gefleht richtig ! ©rünwalb ifl halb an fei»

uemßieblingSplngchen am Schacht, bie Bergleute fommen,

uin fo etwa SRingfjarbS ßeithnam ju pnben, ber oltc£u*

bert, ber bem 3wepfampf oom erfien liefe im £intergrunbc

jtugcfchauf, ifl fo pfiffig eine Jacfel in ben ©chachtju wer»

fen , man ficht hinein, man erblicft ERingharbS ßeithnam,

man geht jum ®rafen, mau eilt oom ©rafen wieber jum

©chacht, man bohlt Dtingharb an’S lagcälicht, man fin»

bet in SRingharbS £anb einen Jtnopf oon ©rünmalbS

Äleib, man ifl im JUaren. ©rünwalb wirb jum lobe oer*

urtheift, Dtingharb le6 t, Bertha fann fith oor greube

nicht halten, ßnbe beS britten unb legten 2lufjugeS.

'punctum.

Die Wuftf oon £r. SRofer fann feinen früheren

?fr5eitcn würbig an bie ©eite ge Hellt werben. Wan meig

mit welcher tjrepbcit £err 35ofer frembe 3been ju 6enu«

gen unb mit welker ßeicjfigfeit er biefelben jufammen«

jufteüen oerficht. Unterbeffen fanben fith einige 3tumern

in berfelben, bie mehr 3uhorer oerbient hätten, benn baS

£auS war fehr wenig befugt. Die DarfteDung war ga»

runbet. ©. ©.

Ä. prib. $f;eater itt ber ?eopolb|labt.

£r Slumenfelb, bem baJ fleine Jlunflcapital fei»

ner 3alfet(limme in ganj Dcutfchlanb fo oiel reelle 3»«*

fen trug, legt wie wir mit Vergnügen fchen baäfelhe nun

auch in ber 9{ational6anf beä JP>umorä unb ber Somifid

e»t im Theater in ber ßeopolbflabt auf SRenten an. ©r

gab am > i. bie falfche prima Donna in fträhminfel, fein

Um unb 2luf jum Seflen. SÖDerba glaubt, bap biciRotle

be$ ßuflig (nicht bei ßufligä, wie auf bem Sbea*

tcrjettel flanb) nicht unbebingt fomifch gegeben

werben müffe , ifl febr falfch berathen ! bai eben ifl ja

bie hothlle ßacherlichfeit unb ber Jriumph ber Dummheit^

bafj bie furjfichtigcn Ärähwinfler (»h °on einem baroefen

©(heim hintergehen lajfen, ber fte trog feincä pogierli»

dhen ScnthmcnSunb feinei ©pigbubencharafterS, ber aui

berÄutte fegaut, bennoch hinteri flicht führt. Wieweit ^«r.

Slumenfelb aber in biefer iRotle hinterem. 3flnaj©chu»
Her jurücf fleht ,

mujj jeber 93erHänbige einfehen. ij*r.

© ch u fl e r iH fthon in ben erHcn ©eenen oon ber leben»

bigflen ffomif befeelt, ihm glauben mir ti

,

bag er ali

ßuHig «inen luftigen ©treich auäjuführen im ©tanbe ifl.

©eine jooiale S5cm«g!i<hfrit, feine DroHigfeit auch inpa«

thetifchen ©tcHcn mug ju« flauen reijen. ßuflig

barf auch nicht einmahl aU Prima Donna mit Sirtuofi»

tät fingen, benn oon einer Sobor wirb auch SBirn unb

Pariä entjücft, unb woburth reijt benn ber oom Serfa^er

meiflerboft gejeithnete IRummelpuff anberS, alSburch feine

Dummheit, in weither er fi<h fo hcrrlidg foppen lägt?*)

$r. SlumenfelbalS ©chaufpieler , befigt aber nicht

einen Junten oon Somit. Dag er immer wie rin ©ala«

tnanber einen Sircel um bie Sühne betreibt, ifl nicht

funftgcrccht, au^ ift ber 3orgon wie er fi<h ungefähr in

ben S3orten „Sagen 0 e tn < r e m a b l auSfpri^t

,

nicht] ber amüfantefte, unb fein Organ im ©preßen noch

etmaä unauSgebübet. ffiaS fein 3alfet betrifft fo oerbient

bieg einftimmigen SepfaH, fo wie «in geriefter Ulchp»

mift ,
ber täufchmb boS ©olb nachjumochen oerfteht. ©r

würbe auch wirtlich in ben ©efangftütfen raufchenb op*

planbirt.

©. ©.

*) 3 «h hoffe ber Serfoffer ift mit mir gleicher Weinung.
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3nn$brucf,
(Bei ber Siutffunft Sr. faifcrt. £>oheit beSburchlaudh»

tigften £errn GrjBerjogS gran j Garf nach 3nnd^ru£f

am 8. b. SB. batte ber Bicftge SRufifoerein baS jrocpte

SWal baS ®lü<f, Sr. faiferl. ihoBeit eine SRachtmufif mit

ganzem Orchefter nnb gaiclbelcuchtung cor ber Hofburg

auf ben fXennplafce geben jubürfen. SaS BfrrüchftelBet«

ter begireftigte bicfeS Unterncbmen, glcichfam $ur Gnt»

fchäbigung für ben Ißinb unb Äcgcn , unter welchem bie

erfte i)i aefc rmufif auf ebenbemfeiben pla$e mit berounbe*

rungSroürbiger, nur burch ben GntBufiaSmii3 für Se.fai«

ferl. Roheit erflärbarer Stanbhaftigfcit ber nütroirfenben

t8erein$«SRitglicbcr, nnb mit febr gutem Grfolgc auSge«

fuhrt mürbe.

Een Anfang machte eine Ouoerture com greiherrn

e. ßanop. Sicfc angenehme, aber, inSbefonbere fürbie

SGiolinen
,

etroaS ftbroierige Gompofition, mürbe in einem

febr fehneflen Scmpo mit prdeifion unb Straft corgetragen.

hierauf folgte ber lieblitbe 3ag<r»Gfior auS bem grep»

ftbü^cn , roeltber im greien einen corjüglith guten Gffcct

mbebte. Sfiur glaubten mir eine nicht febr genaue Stirn«

mung ber ferner, auf roelchen in biefcmSbor ber größte

SBcil beS QEffccteä beruht, bemerft ju Baben. Sann rour»

ben „bic Schü^enfrcubcn ," ein nationales
, febr charae»

teriftifcheS SongemäBlbc
,
eon unfern genialen ®än$6a«

eher, corgetragen. Ser ©egenftar.b beSfelben 6eftcBtbei»

läufig in folqcnbem : Gin Schüße fdjitßtunb trifft inbaS

Schroorje. Sa beginnt bie hier geroöbnliche , allgemein

beliebte, broüige , bie pojfierlichcn Sprünge beS 3W»rS
begleitenbc SKufif mit ber Meinen Srommel unb ber fo«

genannten Schmegel, roelche jroifeben trillern unb Mei«

nen iHoulaben abroecbfelnb bic frohlichftcnSönc Boren läßt.

Sonn roirb ber Schuß unter Srompeten unb paucfenfchaB

aufgegeigt. Ser Schüße, bereits trunfen cor greube,

trinft auf fein guteS Schü^englücf mehrere Släfer feines

SieblingSgetränfeS, fingt babei ein Paar befnnnte 3?atio»

nnl. Sieber, unb iff enblich burch bie ciele genoffene greu»

be cotlenbS beroufcht. Sßacbbem bie JKuhe, roelche burch

bie etroaS laute greube biefeS Schüßen einigermaßen ge«

ftort mürbe roieber BcrgefteUtroorben iß, roirb bic Schluß«

©eene roicbcrbolt n. f. f. Siefe5 aflcS rourbe con bem
Gompoptcur mit einer Sreue unb ©aBrheit bargeftcBt

,

welche alte 3nhbrer entjücfte. Auch Bat berfelbe baS für

bie meißen neueren Sonfe$er nicht £u lofenbe Problem,

ben ßreugen Sorberungen beStunßmäßigen Sonfa^eS ohne

Aufopferung ber OTelobie ®enüge *u leißen , febr glücf«

J ‘th gelofet. SaS ®anje ijf gemütlich , melebif<b, fräf«

tig, fchon. Ö6errafchcnb mar cS, berß bie grocy in bie«

fern Songcmälbc uorfommenben Schüße nicht wie gercöhn«

lieh ,
mit ber großen türfifdjen Srommel, fonbern in ib»

rer ©irMichfeit mit einem Stufen corgetragen würben,

roelcheS freplith nur im greien gefächen fann.

Sen Schluß machte eine com Profcffor Sangt für

biefe feßliche ®elegenheit gebichtete, unb ebenfalls com
£rn. Oberlieutenant öänSbacber in Sßfufi! gefegte Serena«

be, in welcher foroobl ber Sichter a(S ber Sonfefcr bie

greube beS XBieberfebenS ber (BereoBner 3nnSbrucfS bei

ber glücfliehen 3urücffanft Sr. faiferl. Roheit, wie auch

ben Schmerj berfelben bei bem Abriebe oom £öchftSem«

felben trefflich barfteBten. Ser SRufifcercin
, beffen Or«

cheßer ftch bei biefer Gelegenheit roieber ganj corjüglich

auSjeichnefe, hat bep biefer SRachtmuftf aßen Jtunftfreun«

ben roieberholt beroiefen, roelche herrliche grüßte biefe

Cehranftalt bereits getragen habe.

SunSbrucf, am 10. 3»I> 1824.
t

V r a 3-

©enn ich 3&nen etroaS SKerfroürbigeS Ü6er unfere

Sühne mittheilen roiff, fo muß ich con ben SarßeBun«

gen beS £errn g 0 r t i , £ofopernfängerS auS ©ien 6c»

ginnen. Gr bebütirte alS gigaro im 2?arbier con ®e»

citla
,

alS S 0 n 3 « a n in ber Oper gleiches SRaBmeuS,

alS Ggbcrt im @ ch n e e con Auber, als Papage»
no in ber 3auberflotc, alS Othello in ber befnnnteti

SKcfinifchen Gompofition faß überaB mit gleichem @!ücf,

nur baß unS fein Son 3*»an nicht fo ganj anfprechen

rooBte, alS feine ü6rigcn Sarßellungen ,
worunter wir

bcfonberS bem Othello bie Ärone ju reichen geneigt

roären. SRodh erwarten roir con bem geehrten Safte eini«

ge genußreiche 2l6cnbe
,

unb rooBen gern ben Sefcrn bic*

fer (Blätter bacon SRittheilungen machen.

Sfle. S ch 0 p f abfolcirte Schülerin beS Biefigen Gon«

fcreatoriumS ber SKuftf, unb bermahl Reffen » Gnffelfche

^ofopernfängerin , gaftirte als A g a t B e im grei»

fchü^ mit fehr cielem SJeifaB, unb alS $ a m i n a in

ber 3au6erflote, worin jeboch eine Meine Unpäß«

lichfeit ben £orern ben ooBen ®enuß cerleibete,

unb bie gcfthäjte SarfteBerin con weitern 'Parthien 6iS»

her abhielf.

3n unferer ßiteratur weiß ich 3&nen nichts SR erf«

roürbigcS ju fchrciben ,
alS baß (Böhmens ein«

jige, unb jc$t geroiß ihrer 93 0 II f 0 m m e n B e i t nahe

BeUetriflifche 3 * i t f ch r i f t „b e r St r a n ihrem Gnbe

entgegenfehe.

S2)3.
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Cer Unterzeichnete «ft gcfonnen in einer allgemeinen

U 6 e r fi cf) t oom 3 u ft a n h e b e r KR u fi f i n SDDien,

bic Nahmen aller Öitr lebenben ßompofiteurü, ©irtuofen

unb SRufiflehrer aufjuführen ,
mobep er jene duSgezeith*

nefen Dilettanten , redete bie SDfitroirfung bei öffentlichen

ÄRuftfen, indbefonbere aber bie Jlrobuttian ihrer Äunft«

fertigfeiten bep öffentlichen Goncerten unb Äcobemien für

eine Ghre halten, anjuführen nicht unterlaffcn wirb, um
fo mehr, ba raohl feine ©tobt in ber SEelt hierin mit

SBicn wetteifern fönnte.

Gr labet bcßhalb alle Obengenannten ergebenft ein

burch eine furje genaue Änjeige, in welcher aDe ohne Un»

ferfdjieb ihren Namen, Älter, refpectire ÄnfteDung unb

©ohnung angeben, in ber aber indbefonbere bie lonfefjer,

bie 3«hl unb Benennung ihrer ©erfc, unb hie ©irtuofen

unb SRufiflehrer
,
bie 3nfttumente auf welchen fte bejie»

1

hungämeife erceDiren ober Unterricht ertheilen, anjufüh*

ren gebethen werben.

Gd lohnt ber SRühe, ein für bie öffentliche ©ilbung

ber größten beutfehen ®tobt fo intereffanteä Unternehmen

ju wagen, jeboch bürfte bie für jeben Ginjelnen fofleine

SWührooltung babep anjurathen fepn, bamit ode Ängaben

bie größte ©enauigfeit haben, unb nicht etwa bie SRcbac*

tion ju ber Nothmenbigfcit gezwungen wirb, biefelben

auä älteren
, oft mangelhaften Nachrichten ju fehöpfen.

ZDir erfuchen bie Nachricht gefälligft eerfiegelt, un»

ter ber Äbbreffe :
„Än bie SRebattion ber mufcfolifchen

Seitung," am©urgpla$, im lithographifchen 3nffitut,

Nro. 2, abzugeben. Cer legte Termin baju ift berSi.

Äuguft. ,

©eneigte 8efer werben um bie fflerbreitung biefer

Anzeige in ihren freunbfthaftlithen ßirfeln ergebenft

gebethen.

Äßien im ^uli 1824.

3. Ä. fiannc,

fRebacteur.

Ciefe ffiocheift erfchienen im lithographifchen 3nflitufe

nächft ber Surg fomifthe ©efänge auä bem ©ingfpiele ber

®änger unb ber ©chneiber oon £rn. ©urm gelungen.

Caä große 3ntereffe welchefl biefe Oiebcr im publicum

erregt haben, läßt oermuthenbaß biefe Herausgabe will*

fommen fepn bürfte. b. SR.

$Jjcöter*9?ad)ric$t.

Cem ©ernehmen nach führt bie italienifche Opernge»

fellfchaft biefe ©oche JWojartS Sigaro auf. Äuch erwarte»

mir ben Con 3uan. b. iR.

©Jfchentlidb erfdjeinen eon biefem ©latte zwei Nummern, welche OTittwocb unb ©amftag im litbographifAen Snft'fut ‘am
Ntnbaelerplaß Nro. 2 ausgegeben werben. 2lUDa pränumerirt man füt tlßien oierteljährig mit 5 fl. *JÖ. ©}. , balbjch«

rig mit >0 , unb ganzjährig mir roß. — 'XRonathlii werben jwei ©eilagen geliefert, unbbabei wer Niufcfalien, ‘Potcraits

berühmter tonfefcer unb Sänget, Äbbilbungen neutr 3 n f(rumente unb ihrer ©ehanbiunaßarr ie. abgewecpfeU wer»
ben. Durch pünctlcebe Gommtffcondrs wirb basSlatt oon chgenanntem 3nftttut in aUc 'Proomzltabtc bes ofurrridjifcben

Äatferftaates wöd)entli<h zweimal)! für ben *preis eon »2
fl. iß. ©. oerfenbet. Durch bie hieflge f. f. Oberfce £of»

•poflamt« < 3eitungs (SrpebUion gefchieht bie zweimalige ©etfenbung wöchentlich in alle Stabte innerhalb ben G)rdn*

jen , für ben 'Preis oon 4 fl 4b fr. Gono. Dlünze halbiährig. 3n Secpcig erhalt man Das Oblate bei bem ‘•Sud'bänö*

ter G. £. ft. Hartmann halbjährig für ben 'Preis oon 4 Ihaler ©dd>fi>d) Gourant. Da f(d> ber ftad mehrmablset»
eignet, baß in entfernten 'Propmzen für biete 3<'itung ein aOznhoher ‘Pr.ts geforrert würbe , fo erfudit man bas ge«

ehrte 'Publicum, fld) jeberzeit an bas f. f. ‘Poftamc in UUi<n ober bas lichograpbttebe 3>'f(«ut }u wettben, oon wo aus
bie pünctlicpe ©efotgung, um Dioobtn feflgefepten unb unabänbtrlecben 'Pui|e gdeiftet wirb.

ftriebrieh Äugufi Äannr

,

Nebacteut unb Herausgeber.
3ür hie richtige ßrfcheinung her©(ätter oerbürgt fleh:

ba$ lirljogrnphifehc 3««ftitut.

©chruit bep 3. ©. 3wei's ftl. ©}itwe tm ©tepterpef Nt. 727.
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itl u f I h a I s r dj r JeUuitjtj
mit Uesonörni: »ücRöuftt auf önt äötercrtc&iaffint »ateerötcwt.

' (Achter 3 a & r 9«ng.V

Den »ifen ?fugu|T x8a4V

59f ufifaHfdje Sittcratur*

0onnfc für ba? ^ ianoforf< ron Änfelm puffen«

h re an er X. SEcrf. 3n ber Gran^ 0erflli(<hen Äunft»

unb SRufifhonbluug in ©räß. g?r<i 5 2 ft. 6. 21?.

ober 1 $Kt&. 16 95.

<&^onafen finb bepnahe in unferer jeßigen 3«'t fo fei*

ton geworben
, wie bic glüdlichen Gbtpaore. IDcnn oon

ten Centern am meiden gerühmt uub geforbert wirb, baß
fic bep Knüpfung ihre? SJanbc? entblößen waren

, fich

mit Ciebc unb Vertrauen einonber ju ergeben, alle Greu»
^en unb Seiben

,
unb wenn auch ber Ceßtercn mehr fepn

folften
,

al? ber Grßcren
, gtmeinfchaftlich ohne Sfiurren

unb 3an?en ju ertragen
, im Sturme be? Sehen? feft ju

fteben
, unb mit einanber ju leben unb &u flcrbcn — fo

fcflrf man ben fünftlcrifchen Gßepact, welchen ein ERufif»

hänblcr mit einem Sonfcßer (fließt, um in heutiger 3«it

eine Sonnte $u eerJcgcn. — ganz nach bemfelben aScrßält»

U'ßt beurtheilen.

Denn ba auf ben mufifalifchen Oceatt jeßt fo oußcrfl

eeränberlich* KDitterung herrfcht, rnoju benn unter utt?

i*fogt, bie SBariationS-Stromungea nicht wenig beptra»

gen
, ba ferner bie 3>affatminbe ber italienifchen Opern»

Uberfehungen für ba? $ianoforte allein,, bic Gahrt etmo?

unficher machen, ba enblich ba? SJfeer con f° oiefen Gl*'

buftiern befahren wirb
, welche unter falfcher Glogge fc»

Sein, inbem fic frembc ©ebanfen unter bem S3crbecf ihrer

^Bearbeitung oerfthmarjen, ba enblich bie JKufcfwuth burch

ben unfchulbigen ©ebrauch ber Sonfeßcr, bie Aufhebung
*** Dämpfer in ihrcn.Werfen burch ba$2Bort 3!tha.l an*

jubeuten eine neue SXidhfUng genommen, unb burch einen

Bbfcefj au? bem Äopfe unb Serien in bie Guße gemalt»

bertifl, alfo fich fo ju fogen gefenft hot — fo gehört wahr»

lieh ein recht ernftlicher Gntfcbluß bo$u, baß ein Sotift^cr

eine Sonate fchreibe, in ber bie Güßc nicht immer bur<h

bie Dcutfchthümlichfcit be? Drcp«?fchfeftnctc? bewegr wer*

ben
, fo wie baß «in reblicher SOcrleger fie brude.

Gine um fo angenehmere Grfcheinung im ©ebiethe

ber lonfunft ift nun bcßbnlb ein neue? ZDcrfbcr ©attung,

bep wcldjer ber Spieler roirflicß bic Wnf^auung cincS

fchön gebachten unb meifferhaft auSgeführtcn ganjen Sif»

be? genießen fann— wenn nabmlicb ber Sonfcßer fe!6ff

ein folche? oorher bachte unb au?füßrte.

Süit SSergnügen geflehcn wir, baß bie oorliegcnbt

Sonate, welche in ber turch muthigen Unternehmung?«

gcifl ausgezeichneten Junfl* unb SSufifhanb'lung erfchienerr,

unb ba? Gortlcben eine? äd;ten mufifalifchen Sinne? in

ber fchönen romantifchen Stepermarf bewährt hat
-

/ ja

ben ZOcrfcn gehört,, welche ba? tiefe ©efühl be? Sen«

feßer? fowohl al? fein ernfte? Streben noch einer große»

ren JfunflooHcnbung bcutlich an ben Sog legen.

3n ber flnorbnung be? ©atqcu jrigt fich eine loben?»

merthe ©erwebung ber mannigfaltigen 3^ftn Ju fthöner

Ginheit, unb mit Vergnügen bemerft man, baß bie Se»

geißerung be? Gompofiteur? nicht burch ba? technifchc 3u»

cfungSfitber ber G>ngeroirtuofuät in Gf“ß grbracht mürbe,

fonbern baß fein Grßnbung?gei|f bie Gtrtigfeit nur in

2fnfpruch nahm, wenn bie 9?othwenbigfeit e? ihm ge»

botb.

Da? etffe Tfllegro moderato [aßt einen oft jögern»

ten Vortrag ju, weil bie interejTcmte Gehrung mand^er

Säße hefonber? bt? SWitttlfaßt? noeß ber erflen nicht auf-
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gewöhnlich« 2frf eingefübrten Gaben.j, eine recht genaue

SBefcgauung perlangt, unb nicht etwa bureb Si le jum Sf*

fect gebracht wirb. Sehr bübfebe Steigerungen oerroitfeln

bie nach ber Hußöfung ßrebenben Diffonanjen in im*

mer neue 93crhältniffe", roclcbe bie ^Beruhigung wohl ob*

nen tofen, a6cr ihre ©croährung auf fünßliebe Art im*

mer oerjögern. ®erabe 6ep folgen Stellen roirfen bie

3nganni’i recht gut, unb oerfohnen einen roieber mit bie»

fer frönen mufifalifchen jRebeßgur, welch« bureb ben JNiß*

brauch mancher junger Sonfeger einem juroieber wirb.

Durch bie unmäßige £>erbepführung ber 3nganni’i bege»

ben foltbe on bem Spieler einen wahren £oupt*3nganno

ober Setrug
,
inbem (ie ibm SPlußf ju geben oerfpracben,

unb ibm nur cerroorrcne 3been liefern.

£r. £üttenbrenner läßt bai ©efühl bei Spi*

leri nidbt bureb bie Tonarten febroeifen, roic bureb eine

Camera obscura
, fonbern führt ei immer roieber auf

bie JP'auptformen unb garben jurücf, ber obcnerroäbntc

SPfottclfag bat jugleicb einen frönen polppfjonifcben SReij.

3n ber Verarbeitung bei jroepten Ibeilö bürfte bai Über*

fcblagen ber £anb manchem Spieler ju febaffen machen

,

ber bureb bi* heutigen JRobccompoßtioncn geroobnt iß,

bepnabe allein mit ber Strebten ju arbeiten.

2m ganjen genommen iß bie Srftnbung oon ber Art,

baß auch «*» brillanter Spieler SBefriebigung barin ßn*

ben fann. KBir bebauern
,
boß £r. £ütten6renrter

lein Adagio gefeßrieben bat , ba er in anberen Arhei*

ten ein recht febönei Jalcnt bejeigt
,

einen Sonfag ja

erfinben , beffen intenßoe QSoffcnbung bie feinße Aui*

orbeitung aller Figuren erforbert
, unb boeb bai burch

lebhafte Jonfäge bewegte ©eraüth roieber jur Stube

bringt. Sin Adagio ober Andante foHre bei einer So*
nate gar nicht fehlen. Der Spieler fann barin roieber

neuen Athem fegöpfen mit feiner {Junge, mit feinen <5tn*

gern , unb mit feiner Seele.

3m Allegro vivace beruhigt ber FWittelfag in D
moll ben Spieler roieber

,
benn bai £auptthcma befrie»

bigt bai Jactgefübl nicht ganj, man roirb ju einem Drit»

teltact bingejogen. Sin recht lebhafter 23ortrag fann bieß

AUegretto intereffant machen.

Der Slich iß bii auf geringfügige Äleinigfeiten cor«

rect.

Die ßlaoierfpieler ©erben bai Sfficrf nicht ohne 93er*

gnügen aui ber£anb legen. JBir rourbeu aber noch mehr

angelegen con fotgenben

Tablcaox musicales

pour le Pianoforte aeul. La Meditative. La bergere.

La MelancoÜque. La Folatre. Le .Gucrrier. La Dan-

aeuse. La Levcuae, — Composecs et dedicea • Mau

dam« Ma Baronne Luise Canal d'Ebrenberg , nee

Noble de Schobeln par Anielme H&ttenbren*
ner, Ouevr. 5, Vienne chtz Cappi et Diabelli

,

Graben Nr. i i33.

8Eir wollen onnebmen boß £r. £\ bie Ü6erf<briften

juerft beutfeh gebaebt bat, ben« erbat bai erße Jon*

ftücf „bie SBctfjcnbe" übertrieben. Diefer Gbaracter iß

pom Jonfcger auf ein« rounberßhöne ?frt gelbft. Der Ion*

fag iß beebß gebaltpoll, unb tine tiefe Seele fprießt aui

ben frönen Älängcn uni an. Auf eine beebß rei*

jenbe Art iß ber Orgelpunct hier auf ber jroepten Sei»

te in ber unferßcn3fite gebraucht. Der Gompoßtcur fingt

immer mclobicS, unb bodb iß bai gan.je Sonßücf mehr ein

b o r m o n i f «h c i ©eroebe con tiefem ©ebolt.

Sir. 2 „Die Schäferinn" iß ein böchß ownutbieeüei

Sbaractergemäblbe , in reellem Slaicität
, Unfcbulb ,

Srobfinn auf bie fcb'onße Art oli golic jum ©runb gc*

legt finb. Doi ©onje iß in einem ©uße ber S3egeißrung

entroorfen, unb iß ooH feboner Slatur, in ber £r. ^üt*

tenbrenneri S3eruf fich beutlich roieberfpiegelt.

Sir. 3 „Die Jrouernbe" entroicfelt eine herrlich« 5ül*

l« ber Jfiurmonie in ber ber Schmer^ beä trouernben ®e»

mütbä in allen Scbattirungen in Sönen gebilbet iß. Sticht

eine Spur oon ©ero&bnlicbfeit iß ba ju ßnben. ÄHc 5«*

rioben ßeigen roie aui bem erßen Äcime ,
bem Anfang«

bed longemäblbeJ beroor.

Sir. 4 „Die Scherjenbe" ZBir mochten bieß bubfeh«

Sonßücf roeit eher „bie XBabnßnnige" überfchreibcn, benn

ber ionfeger iß oufjeben Jatlin feiner «pbantapc ju roeit

gegangen. Aber roir fabeln auch nur bie Überfcbrift ganj

allein. Die Srßnbung ber

Sir. 5 „Der Äriegcr" iß b«<hß energife^ /
unb ber

Gompoßteur entroicfelt eine überreiche cjütle con £>armo»

nien. Slach unferer Dfeinung bürfte jeboch hier bie J&ar*

monie om meißen oerfchroenbet
,
unb mehr Älarbeit ju

roünfchen fepn. Die SRobulationen folgen ju fchnetl auf

cinanbcr unb jagen ftch orbentlich* Daä Srio hingegen iß

außerorbentlich onmutbig , unb ßngt burcbatiL

Sir. 6 enthalt unter ber Auffchrift „bie Sänjerinn" ein

$5oar Cänbler XDir ßub hier gar nicht mit bemSonfeger

einperßonben. £ier roäre ber größte Ißedbfel 4ur Darßel»

(ung bei ganjen 9?ilbei nötbig geroefen ,
benn bie 2ön»

jerinn müßte mit ber näbmlichen ßeibenfebaft ,
ali bie

onbern Gbaractere alle Stufenleitern ihrer Äunfl burch*

fchreiten, unb ihrer lonjluß in ben perfchiebenen ©enrei

IBefritbigung geben. BMr hätten einen fchönen Bollcro

lieber ßatf ber überall gleich 3>iljen auiber Srbe roachfen«

btn beutfeben ?änje gehört.

Sir. 7 „Die Iroumenbe" iß ein trefflich«* Sange«
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mählbe in bem £r. £. feinen Skichthum ber iphnntape

bcmeiff. Sflit fließt bat brr brace Jcnfe§«r bieg Stücf

j«m Schlußßcin be« ©anjen gemacht, bir großartige unb

reiche 2fu«fübrung bcroeiß, baß .£>r. £. für bic barflclkn«

be SKupf
, o(fo für ba« ajfclobram un'O bir Oper oicl Ja«

Teilt bepjjt, ba« nur b*r<h zufällige ober frcunblicße ßin>

roirfung geroecft roerben bürfte. ftOir roünfchen ihm ©lücf

;u bem rooblgelungcncn ^robucte. Spieler , reelle nicht

blo« Singer, fonbern auch Seel« haben, roerben burch

biefc ßrßheinung fehr erfreut roerben. Der Stich iß febr

torrect. /
b. Ä.

% $ c a t c r.

»erlin.

£r. JfcnmBucb ber S^ngere • SJ?itgTi«b be$

©roßherjogli^en £oftbeater« ju 3Kc<fknburg • Strelif,

Pot in feiner ©aßrollc, al« SRar imSr<if<hü$, nicht bcn

lebhaften »epfall roie fein älterer »ruber
; rooburcb al*

lein inbeß noch nicht über ihn abgefprochen fein mürbe,

ba beibe in oerfchiebenen Sollen nuftroten unb bie ©unß

beb publicum« launenhaft iß- Der ©aß hat in ben jm ei

3ahren baß mir ihn nicht horten , an Jtraft ber Stimme

eerloren
,
06er fein Jon iß noch angenehmer unb ber ©er«

trog bebeutenber geroorben. STCur finb bie Jone nicht gleich

unb bie »rußßimme roedjfelt hüußg mit Äehlron. Da«

Spiet iß lebhaft, ober barum nicht immer gelungen, bc*

fonber« nidjt in ber ©eßifulation. Da« erßc Jerze»

(3Jr. 5 .) mürbe mit hörbarer »efangenhdt unb bahcr

entßanbenem merflithen Schroanfen ber Stimme, gefun»

gen, gelang aber bep bem Sa$e: „roeh mir! tc." oor*

trefflich, unb nach bem erßen Ketitotio ber «rften Hrie

ßetlte fcch mehr Sicherheit ein
,
nur nicht oollfominene

Deutlichfeit, roelche auch im fernem ©efange häufig ecr«

mißt mürbe. Dagegen machte bie Stimme überall eine

angenehme ICirfung, roo pc roeber oon ben 3nßrumen«

ten noch oon ben ffRitßimmen bebecft mar.

Düe. 5K c i n ro a l b hatte, roährenb be« Äuäßug« un*

ferer 9TachtigalI < 0 c i b l e r, bie 2Tgathe übernommen, unb

mar fein bloßer Cücfenbüßcr. Sie fang mit Seele unb

ßeuer unb fpielte mit ber ihr eignen, onfpruchlofen 2Da&r»

heit, bie benn auch »hre JDirfung nicht oerfehlte.

8 < m b e r g

Den 3 . b. mürbe jum erßen SWal tfrfenabie
SPTannerfeinbinn

, ober ber Schilbfnappe
im Jauben hau « eine locale fomifebe 3auber*0per (?)

oon Wei«f, mit SHupf 00m Gapcilmcißer ©läfcr, mit

neuen Dccorationen unb ©crfefßucfcn eom Jhcflkrmabler

£rn. Sange; JWaf^inen unb ©erroanbfungen oon ber

Srßnbung be« £rn. $(>• Jßibepol; mit Janjen, Jab«

leou«, unb ©ruppirungen oon £rn. XBilhelm gegeben.

(Sortierung folgt.)

51 tt s e i g e«

Der Unterzeichnete iß «rfutpt morben bie Skbaction

be« Jlmphion ju übernehmen, ßr hat pch um beßroitkn

biefem ©efehäfte unterzöget», rocil er feinen JRubrn barein

fe£en mürbe, ein in monatlichen heften erfchcinenbc«

mupfalifche« Unterhaltungäblort ju rebigiren , in meinem
bic 3)robucte unferer beßen SWcißer im Jonfa$c, für ba«

gjtanoforte allein unb ben ©cfang mit »egleitung be«

ßrßern
,

ju einem fronen Äranje oereinigt fein folfen.

©ein erßer®cbanf< mar, allen SRachbrucf, felbßben

burch ba« ©ergeltungärecht erlaubten, barau« zu oer«

bannen
,
unb er mirb fein Ißort pünctlich halten.

ß« roerben alfo barin lauter Origina(>ßompoßti»nen

«rfcheinen, melche burch einen rooblgeroählten ZBechfel,

foroohl bem großen Spieler unb fertigen Sänger
, al«

auch bem angchenbcn Giefcbobcr 3ntereffe gemöhren

fonnen.

Der Unterzeichnete labet hiermit alle Jonfe^cr, roet*

che pch fühlen, baß pe in bie obige dathegorie berffüei«

ßer gehören, ein, ihn mit ihren »epfrägen für biefc«

Journal s« beehren, unb pch über ba« Honorar mit ihm

in ßinoerßänbniß zu feyen.

2ltte« »orjügliche mirb um fo fundier bem Drudfe

übergeben roerbeu, unreife ©erfud&e aber, muffen mir

unä oerbitten.

Seben HJlonath erfcheinen zroepSieferungen
, jebeebu«

gefähr oier OTupfbogcn.

Sffiicn im 3“** *824.

Sribrich 2fuguß Ä a n n t.

Die fiieferung bei SWonatb 3 “li enthält:

1.

) iKomanze für ba« ^ianoforte oon 3 ®buttn

^orzalfa.

2.

) Die SMt berSicbcnben, Duett für zroep Sing«

ßimmen mit Sortepiano »egleitung oon Sr. Ä. Äan n e.

3.

) Ouoerture au«berßifernen3ungfrau,
ober ber Jcmpcl beäJobc«, Oper oon Sr. Hug.

Hanne.
Donath H u g u ff.

1 ) Jhcma mit ©ariationen für ba« $ü>noforte oon

ßngelbert Äigner.

2.) Än ben Mbenbßern. Sßotturno für «ine Sing»

ßimme mit ^ianoforte »egleitung oon Äntou ^alm.
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SSerfcfr’etone Äunftric&ter.

03 wirb roohl SRicmanb, nicht cinmohl einem ©fcp»

ifrr cinfatlcn, ju jmeifeln, boß e$ in allen ©tauben

Äunftrichfcr giebr, bie ßcti ihren eigenen 2Jiaoßftab, ei

fei; nun berfelbe eine (5üe, ein ©d)ublcit7cn , ober ein

flcchlöjfcl — barau ltgen, unb bie ZDerfe mcjfcn in bie 'Jan*

ge unb Sreitc ,
roie ei ihrer tßiHfübr gut bünft, unb

Urtfjeile fallen, ali ob fie outh ötroai barin ju fpretben

batten.

eo horte ber 93frfofer untängfl über bei unoergeß«

fithen, aber botb in unferer 3eit ftbon einigermaoßen

nathläßig beatbteten ,
großen SKeiftcri Gherubini btrrli»

che Sonfdjöpfung ,
überfeine BRcffe einige Urtheile fällen,

bie er, ba fie olle in einer ©tunbe in einem 3immcr

oon fo cerfthicbcnen Tlflhetifern ju Sage geförbert tour«

ben, eigentlich mit 3ug unb Äetht unb jroar mit<5ötbe,

_„oerfchieben« (Jmpfinbungen an einem 5Magc" nennen

möchte.

Cer Ä'rthenbiener roar ber erfte , ber bem SfcgenS*

chori mit gcheimnißooOer SRienc entbeef tc , baß bie Gbe*

rnbiuifche 2)?ejfc eine ber fthlechtcftcn roäre, toelche feit

fanger 3f»b aufgefübrt roorben mären, ©launenb fragte

ber eble IWuftfcr, roie er fo urfbeiten fönne, unb roai er

benn boran ju fabeln habe? bie 2lntroort roar
: „3<be3

Äunflroerf hat fein SUJarum unb fein Carum? Cie Gberu«

binifthe SReffe hat ihr barum, roeil man boju noch ein«

mal fo oiel fflatbiferjen brautht, ali ju einer anbern

,

benn fie bauert nun einmal ju lang.!' — „£alt! fchtie

" ber Äoch bei Soneenti ,,ba fann id> bejfer reben! SfRir

finb bie ©trubel jur Suppe rein unb fauber oerborben
; benn

ich fonnte mir nicht benfen, baß fo ein berühmter Gom«
pofiteur fo roenig SRenftbenoerftanb haben roürbe

, unb fo

lang fdjreibrn , baß mir allei im lopfc oerbirbt." —
„Ca hören ©ie mich erft!" fchrit ein Gontroboifift „ich

hätte foDen in einer mufifalifchen Hcabemie Cienflma«

4 e n, unb hätte bafür brep Öulben- bekommen. 3u fpät

roar'i, bie 2fcabcmie roar fchon halb oorbei, unb ich be«

iam nichti. 9fein, mit bem Gherubini feiner SRufif, ba

follen fie mith jufrieben laßen " Gm bejahrter Ghorfän«

ger gab bai Ultimatum : „Cai 3?aufircn ! Cai ^aufiren 1

O je! ba lob ich mir unfre alten SRcißer, ba gebti roie

am ©thnürel ! bai geht fort nach cinanbcr, in einer f<hö*

nen Orbnung, eini roie’i anbre, nirf)t5 $u lang unb ju

furj, unb roenn einer poußrt, paufirt Mci! Cai iß ein

©tpl, roie fichi gehört! Mber jefct iß allei mobern. —
Cer Sßolgentrcttr ßreefte bie güßc, unb meinte, feine

ilnic tb»iten ihm morgen noch roeb , oom oielen Sretcn,

roeili aui einem Jon in ben apbern ginge." .

b. St.

9? a <5 r t cfr U
CiefeSß?od^e ßnb erfchienen im lithographifchen 3nßitute

näd&ß ber S5urg„Jtomifche ©efänge aui bem ©ingfpiele her

©änger unb ber ©chneiber" oon £rn. Süß u r m gefangen.

Cai große roelchei biefe Sieber im publicum

erregt haben , läßt oermuthen bap biefe £erauigabe will«

tommen fepj» bürft«> b. 91.

?Cä<hentli<J) erfd- einen oon biefem Platte jroei 'Hummern. welche 9Jlilfwo<b unb ©amftag im lithogrophif<ben 3nfiituOam
•JPtiibarlerpiuij J»ro. 2 ausgegeben werben. ttUba pranumrnre mau fiit Iß len oierteiiäbng mit 5 fl- 'US. 'bi. , Ktibjeb-

na mit so, unb ganzjährig mit 20 fl-
— OTonatblt* werben jwci'Seilagen geliefert, unDbabtimit 'JJiufitalien, 'Pomatts

berühmter Sonfepet unb öengtr , 2tbbilbungen neuer 3nfin»mentf unb tbrer 'Sfbanblunaeart sc- abgewrdjfelt wer»
ben. Curd) ounctli*r Gemnufliondrs wirb basSMatt oon obgenanntem 3nflitut in alte 'öroomjfwbtc bce ottetreitbifcbe«

naifetilaatfo wödKntlid) jwrimapl für ben !J)rei8 oon i». fl. 'iß. ffl. oerenbet. Cur* bie pieRge f. f- Oberfte -öof«

'JJofumtö • Jfeitunge •CSrnebition gef*irht bie sweimaljlige Cerfenbung wodjentli* in alle ©täbte mn«tl?a(b ben ©rdn*
jen, für ben 'ßreia oon 4 fl 48 fr- Gono. OTiinie Ijatbjäptig 3n Seiojig erbdlt man bae ©latt bet bem Cud»bänD«
ler G- -0 ft. -öartmann halbjährig für ben 'JJrriö oon 4- Jhaler ©ä*R((t> Goutant. Ca fidj btt ftall mtprmaht« te«

eignet, beß in entfernten 'Prooinjen für bie|e 3eitung ein aDjubcher ‘Pttis geforbert würbe fo rtiudjt man ba» ge<

ehrte “Publicum . fi* ieberjeit an ba« f. f. ‘Doftamt in '-llSim ober bas lithociraphif*e 3nfUtut-ju rotnben, von wo au»
int- pünctlicpe S&efotgung. um bie obea feltgefehten unb uaabanbtrlt*eai ip«i|e gclcifttt wirb.

{Jfiofcfi# Muguß flonne

,

R e^ a cleiit unb -öerauogtbetv
3ür bie richtige Gtfdjeinung bcrClätter perbürgt (ich:

bai lithographifthe Snfiilub*

: •
. ,. : :

J
,JS . .

©ebruett bep) 3.. iß. Swed’s fei. SBitwe im ©teprethaf Cr. 7..
. «

;
• ^ • *
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£ e n 25 ten Kuguß 1824.

®te Äldtige be6 3BaIbe8.

& t t> i 3> t

BOB
0. 21. fl n tu.

n bunfler
, in flattriger Sß3albei«3iatbl

£0 iß mir’S ÖJonne ju häufen,

£a hör ich erß recht ber Sone OTacbt

3n Sturmroinbi herrlichem Saufen.

Kenn raufchenb im ffiipfel bei Vaumei ei toehf,

Ä?t»n ßhr bit oertroute Stimme cerßeht;

©ie ruft „Sep bereit!

»£eut iß ei noch 3cit

!

»iSßotb raufet bir bei ÜebenS beflgrunenber 58aum

!

*,3lo(b um bie Stirn bir ber SRorgen»£rautn \
u

2.

3m bimmernben Statten ba mobnet ein @eiß
£«r iß nicht jebem tu flauen,
Unb wenn er ßd> mir bem Vertrauten erroeiß,

£a faßt mitb ein heimliches ©rauen!
Unb toenn er leid lispelt, ba bebt mir bie Vrußj
Unb ßobnt er im SBipfel in rafenber fiuß

,

£ann n?erb’ ich erß roach

,

£ann benf’ itb ßiö nach

SCaS roitlß bu oerfinfen in Scbmerj unb in ®ram
£fin Ohr erß bit Älängc bei SEEolbei oernobm?

3 .

Cßoi iß benn a6er fa tounberbar,

3n bei BEalbei fehourigem Dunfel?

lOai ßräubt fid) cor ZOonnc benn oft mein #öar,

Grblicf* ich bei ©lübrourmi ©efunfel?

£)ai iß ja ber heimliche ©eißertritt,

£cr neben mir ßreifet im Schatten fo mit,

Der liipett auf Seen
,

Der bonnert in JFtofjn

,

Der überalt maltet, ber überall fchafft.

Der nie lößet fchlummcrn bie emige Äraft.

4-

3br regt Guc$ , ihr 0eißer ber heilgen SRafur,

Sftcin Ohr, bai oernimmt eure Stimme,

SWein £era roeiß $u fuchen bie heimliche Spur,

GS joucbjt, roenn ihr fdjrcpet im ©rimmc;

GS laufet, menn bai Äiiu^tein um SWitternad&t frSdbjt,

GS horcht roenn ber Gichbaum im SSOetterßurm 4<bjt i-

Da laufcht ei fo ßitt,

JCril hören ei roiff,.

Ginen jeglichen Sauf ben bie ©eißerroeff rief,

Gr bringt jo in'S 3unre ber Seele fo tief.
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SEenn lei$ ficb ein Blättchen im Bucbrnroalb regt,

Dann ftcfj id; , unb (aufd^e colf greube

SCOeun rafc^clnb im ©rafe ficb’a roieber beroegt,

Dann f$au id) ringsum auf ber -(haibe,

SEcnn ob mir ein giftig binfauft in ber Suft,

Dicht über bem Raupte, bann mein ic$ ei ruft,

(Sä ruft mich hinan,

Die azurne Bahn

;

Unb roenn auch noch roanbelf auf Grben mein guß,

Doch fühl’ i«b ber SEolfen flifl freublicben ©ruß!

6 .

Unb roenn ob bem Strome ber Reiber ficb föroingt,

Unb taufet jur liefe hinunter

:

Unb roenn auf bem Baume ein ©rifleben mir fingt

,

SEenn (plaget bai ginfenpaar munter;

Unb roenn um bie Coden ein Ääfer mir fummr,

Dann ift meine Cipp’ in Gntzücfcn oerflummt;

Da laufeb’ ich bem Ion,

3$ fenn ibn ja fc^on

,

3<b bort’ ibn in iffialbei golbbämmernber Rächt,

SWit SEalbcS-Jllang bab ich oertraut mid) gemacht

!

7 -

€i liipelt, ei bonnert, ei fäufelt,.eS fracbtl

3<b höre bie nabmlichen Äläuge.

Si roiebert, ei feufzet, ei brüflet mit SWacbt!

Dai aflei finb ©ciftcr* ©efänge

!

G$ fummet, ei febroirret, ei jirpet im Baum,
Gi jautb.jet im JEacben, ei (lohnet im Iraum,

(SS flattert im ÄDeft,

es brummet im 3ruß,

es atbmet, ber $uppe enfroinbenb ficb leii,

G5 febrepet unb flieget ben leften Äreii,

8 .

So bordb icb begierig bem heiligen Slang,

So laufcb ich ben Stimmen bei ffialbei ,

So faßt mich ein ©rauen fo freubig, fo bang,

Unb tief in ber Seele eerbaflt ei ;

So raff’ icb noch eirmabl .}ufammen bie Äraft,

So fcblagcn bie 3?ulfe, bie febon mir erfcblafft,

So ruf icb cntjücft

Unb felig beglücft,

O £eil ! Daß in’i febaurige Dunfel iib fam

,

O £eil! Daß bie Slänge bei jEalb’$ icb oernabm!

^ *

?ittcratut.

VI fPrülubien für bie Orgel mit obligatem $ebal oon

Simon Secbter, t. t. £>oforganiflen. 8tei SEDerF-

ifle Sieferung. 9Eien, bep Johann ßappi.

SBai mag fo ein IDlobeclaoierfpieler
, fo ein Oicbba*

ber ber a n i g e a r t e t e n, bep einer Stfarcbanbe Bfobe in

Arbeit fkbenben SWamfefl Guterpe nur für ©eficbter febnei»

ben , roenn er folcbe bureb bai fieben einer einzigen gi«

gur beroegte ^rälubien in bie £änbc befommt. Gi roür»

be uni nicht SEunber nehmen, roenn feine ginger oon ei-

ner Apopleria in bie etoige Ruhe oerfeft roürben , beren

fie auf biefer SEelt hoch roabrbaftig in ben neumobifchen

unflerblicben SEerfcn nicht eben oiel genießen fonnten.

Slfuß ein folcber fpielcnber SRann nicht an feinem

ganzen .Körper eine roabre Ircmulanbo Rafur roafcrneb«

men, muß er nicht ficb frühzeitig aufreiben burch bie bei

feinem Glaoierfpiele unccrmeibliche Uberreifung unb ta«

rauf folgenbc ?lbfpannung , benit er roüblt ja in Rtcbtä

anberem ali in lauter Rcijen , näbmlicb in Gbitionen

roie : Les charmes de l’Apollo • Saal
,

les chornies

du Scliafsoal
,

les charmes du 6perlsaal
,

les char-

mes du Boclmal , unb roie bie neumobifchen Charmes«

litel olle beißen.

3n ber Ibat, ber Anblief einer ffompoption im ge«

6unbcnem Stple, fo roie bie oorliegcnbe ,
muß für bie

entnerote Ratur eincS folcben, oon lauter nicfcrd fagenben

Gompofitionen chormirten Glaoierfpielerd etroaö Scbauber«

bafteä haben, benn er ßnbetnun auf einmabl einen Jon»

faß, in welchem roeber bie fanften Cigafnren be$ beutfehen

lanjeä
, noch bie Snsanno’d ber Gccofaifen , noch bie

Iranfitionen ber ,.grandes Walset’’ no<h bie Bocffprün«

ge ber mit bem leften peflber »Warfe in Umlauf gefom«

menen $6nntafien junger ober alter Anfänger im5 Ion«

faß (benn fleine Äinber pbantafiren befanntlich auch beim

ÄBaffer » Kopf) in roelchen er roeber alle biefe Schönheiten

noch bie fWobulationS Grempel aller Art oorßnbet, roocon

bie jefige muftfalifebe ßirterafur (fraßt.

©eiabc fo roie junge faum geprüfte Ganbifafen gern

im näihflcn Scmeflcr auf bie Sanjel treten ,
unb ba3 ,

roa? Pe im oerigen J&albjabr gelernt, nun gern roiiber

onbern Cernenben oortragen, fo zeigen oiele tinfrer neuen

lonfrfcr in ibrex SEerfen eine außerorbenUicbe flnbäng«

liebfeit an bie oon i§ncn ^urc^fc^toigfcn SWotulattonScjcm»

ä
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ftl, unb bringen tief# auf alte XDcife in tftren ZBerfen

and Jagcälicbt ZDenn ci a it cf> nicht auf bem 2itcl liebt,

fo wirb ber Äcnner bat) bäto ßnben
,
baß ni^fä weiter

batjintfr iil.

Sollen iil eine 2rt '33runneneur f$lf($ffrbitigS an*

)urathcn
, in ber fic ßch ben fchlecbren 5Wobulation$-3ic*

bcrßojfc «ntlcbigen ,
unb ihrer mußfalifhen Gonßitution

»inen feileren Son geben.

Da aber bie fremben Zöaffcr, j Cf. ba$ OTarienba»

ber, ba£ Schroalbo^er unb $prmonter burth bie weite

Berfcnbung hoch etroaS an ihrer Originalität ocrlicrcn,

— unb bie Originalität beutju Sage in ber SWußfnoch

mehr gef<bä$t, gefugt unb fogar orbentlich practicirt

njirb, — fo rooBen mir biefen Patienten, beren ßifleroir

in unferer (Sinleitung pflichtgemäß ein roenig angebeutet

haben, lieber biefe$ Äopf* unb atfagcnßärfcnbe ,
bie

Stcrecn reflaurirenbe „ZDicner ®<funbheitd*ZDaffer" oer*

orbnen. Patienten, welche am muftfaltfchcn Schwinbel

leiben, vertieren benfelben ftther, unb jroar folgenber«

maßen :

Grßlich werben ße bep ©rbliefung be$ ZOcrfS jum

Slachbenfen genothigt, baruber, baß fehr eiet SKüh« unb

Äunft.gictp erforbert wirb , um eine einjige 3igur in ei»

nem langen Sonßücf immer auf interegante ZDcifc burth»

jufübren. Di efj wirb fic auf ben ©ebanfen führen ,
baß

man jum Gomponiren Grflnbungigeifl haben muffe, unb

jroar einen oiel ernfleren, höheren, ali man gewöhnlich

foibert Sic werben ferner eine fehr intercjfante 2frt fen«

nen lernen, mit weither man DiiTonanjen, wie fte ihnen

in allem obenbejeithneten SRobefram gar nie oorfommen,

auflöfen muß. Sie werben überhaupt in ber jtunfl ber

Sinbungen bie fchönßen unb gelungenen Seifpiele aujftn*

ben unb bc$ tüchtigen unb braoen Sonfcgerä contrapunc*

tifthe ®ef^ii(ichfeit fennen lernen.

Sie werben enblith begreifen lernen , wie man mit

einer einzigen %kct, burth ihre vielfache unb mannigfaf«

tige Berwcnbung in ber Gompoßtion unglaublich oiel mehr

machen tönne, ali ße fclbfl mit einer ganaen überflüßi«

gen OTcnge oon 3b»»n.

Sic werben ferner begreifen lernen ,
baß eS in ber

Hftußf noch »ine anberc Art oon Umfehrung gibt, all

bie ihnen bidber befannte — ber Datenblätter, unbein*

fehen
,
welche interclfante Bcrroicflung ber mußfalißhen

©ebanfen, welcher fhönc Schwung ber gerieben baraud

beroorgeben fann, wenn ber Sonfe^er mit feiner con«

trapunctifchcn fiun't auch no<b ^hantaße oerbinbet.

Sie werben bep ©elegenheit bc$ Stubirenä in bie«

fen $rälubien auch ben rrnßen, großartigen Schritt bei

9>ebal:5 fennen
,
unb bie nich tifagenbe ?frt oerad^fen fer*

nen, mit bcreS gewöhnlich oon ungefchicften Organillen ali

eine bloße Bcrboppclung ber tiefilen 31ote bcbanbclt wirb.

So werben fte auch ben fünfjlimmigen Sag öfter in

biefem einen Zßcrfe tu ©eßchte befommrn, a(4 fte ihn

oieBeicht in ganzen fallen anberer Gompoßtionen-auffin»

ben würben. 3« ße werben fogar — Schwach« werben

gebethen, nicht au crfchrecfen — ben (cth$ßimmigcn0o$

recht fchön unb fumlgerecht geführt fehen.

Da$ «rße'Jrälubium führt im Drcp«Biertcl*5acf feinen

gebunbenen Sah ununterbrochen aber auf folch« mannigfal»

tige 2frr burch- Die öigur iß umgefehrt, in bie beiben

£änbe wechfelnb oertheilt, ja fogar Awifchenber äußeren

unb inneren -fcälftc jerilücfdt, unb fo immer in rrchtge»

haltooBen Berhältnijfcn ber Harmonie fortgeführt. 91r. 3

iß f<hon oielgliebriger. Dafi britte fchrrjt fehr hübfeh mit

einer mehr fpringenben 3>ßur, bie halb per Arain balb

per Thcsin auftritt, unb bai Sehen unterhält, inbeß

baö 3>ebal große yfunbnoten Aum Sunbamente angiebt,

über welchen biefe contrapunctifchcn Seher*« getrieben

würben, ^rälttbium 4 arbeitet eine laufenbe ftigur ganA

fur| burch, inbeß ba$ fec^fle ein mußerhaftcä 2?cpfpicl

oon ßrenger unb fchöner Durchführung iß.

SWit oiclem Äunßaufwanbe iß ba4 Ibema nach allen

Dichtungen oerwenbet. Daä Sechße bietbet burch ben

0c<h$>?lchtet<5act vielen iDcchfel unb macht einen guten

Gontraß gegen bie oorlgcn,

21flc, welche ßch bem Orgclfpiele ober audj einem

ernßen ©efehmaefe bc$ GlaoicrfpieU ergeben woUen

,

werben in biefem ZDerfe oiel Stoff A«m Stubium unb

mannigfaltige ©e(egcnh»it jur 21u£bilbung
ßnben.

Die muthig» Bcrlagähanblung oerbient unfere ganA»

tfnerfennung
, weil ße fotibc Tfrtifel ben ephemeren ©r«

Meinungen beö Sageä oorAieht, ober menigßcnd ihre

oielfeitige Krt au fp»cul;ren a“ erfennen giebt. ©in'

folchcr Tfrtifel geht au «n»n 3»it»n
,

obgleich fein ^ub«

licum etwaä befchranft iß.

Der Stich iß correct, wie e$ ßch bep einem folgen

ZDerfe gar nicht anberä erwarten läßt.

Doch fügen wir hinAU, ob ti nicht b»IT»r baß

mehr 3ortcpiano$ gebaut würben
,

bep melden alle 5PJu«

tationen befeitigt befomberJ aber bie türfifch« Srommcl«

muftf oerbannt unb bafür ein Pedal angebracht würbe T

b. St.
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«ft a d) r i dj) t.

Cer Unterjeiihnete ift gefonnen in einer allgemeinen

!1 b e r fi ch t com 3 u (1 a n b c berHRuftfintBitn,

bic SRahmcn aller f)icr lebenben Gompofiteurä, 93 irtuo(en

unb SWufiMehrer aufjuführen ,
wobep er jene ouägejeith*

nefen Dilettanten , welche bie SRitwirFung bei öffentlichen

«RufiFen ,
inäbefonbere ober bie ©robuction ihrer Äunfl»

fertigfeiten 6ep Öffentlichen Goncerten unb ftcabemien für

eine ßfjre holten, onjufübren nicht unterlaßen roirb, um

fo mehr, ba wohl feine Stabt in ber «Belt hierin mit

EEien wetteifern fönnte.

(Sr labet beßhalb alle Obengenannten erge6enfl ein

burdb eine Furje genaue Änjcige, in weither olle ohne Un«

terfdjieb ihren 3lamen, Eiter, refpectice ?lnftetlung unb

SPohttung ongeben, in ber ober inäbefonbere bielonfcfer,

bie 3abl unb Senennung ihrer SOBerfe, unb bie SGirtuofcn

unb SRuftflebrer, bie jnftrumente auf welken fte bejie«

hungäweife ertelliren ober Unterricht erteilen, onjufüb*

ren gebethen werben.

(Sä lohnt ber 3Rübe, ein für bie öffentlich« ©ilbung

ber größten beutfeben Stabt fo inrereßanteä Unternehmen

ju wagen
,

jebotb bürfte bie für jeben (Sinzrlnen fo f leine

HRuhwoltung babep anjuratben fepn, bamit alle Angaben

bie größte ©cnauigFeit haben, unb nicht etwa bie SRebac*

tion ju ber SRothwenbigfeit gezwungen wirb, biefelben

ßui älteren
, oft mangelhaften dla$ri$ten ju (tupfen.

SODir erfudjen bie SRa$ri<5 t gefatfigft oerßegeTf , un*

fer ber Äbbreße: „2fn bie jRebaction ber muftfaliftbrn

Seitung," am©urgpla$, im lithogrophifthen 3nft>tut,

ST.ro. 2 ,
objugeben. Cer le$t< Termin baju ift ber 3 1,

Äuguft-

©«neigte fiefer werben um bie fflerbreitung biefer

2fn\eige in ihren freunbfchaft(ich«n GirFeln ergebend

gebethen.

SOitn im 3*»l» 1824.

3. 2f. Jt a n n e,

Äebacteur.

Cercitä flnb erfchienen im lithogrophifthen 3"ftitute

nothft ber ®urg „Äomifthe ©efänge auä bem Singfpiele ber

©anger unb ber Sthneiber" con £rn. XB u r m gefungen.

Caä große welche« biefe Sieber im publicum

erregt haben
,

laßt oermuthen baß biefe Verausgabe roiff*

fommen fepn bürfte. b. SR.

$Oeater*?ftadjrtd)t.

tBir erwarten noch immer fehnfuthtäooH con ber ita»

Tienifthen OperngefeUfthaft ben p*rfpro<$en<n Qigaro oon

flüoiort.

b. SR.

?3 ö<hent(i(h erfdjeinen oon biefem ©latte zwei Kümmern, wefie OTittrood) unb ©amltag im litbograpbifd)en 3nflitut am
OTidjaelerptat} Kro. 2 ausargeben werben. tlllba prdnumrrirt man für ©Jien oirrteiiähng mit 5 fl. ©}. ©5 . , halbjät)»

rig mit 10, unb ganzjährig mit 20 ß.
— 'XRjnatblid) werben zmri©.:lagfn geliefert, unbOaöei mit PJiufifaÜen, ©ottraits

berühmter tonfe&er unb Sänger, JlbbilDungen neuer 3 nftrumenre unb ibtet ©ehanblun -sarf ic- abgeroecfoftU wet*
ben. Curd) pünctliibe Gommiffmnars wirb bae©(att oon abgrnanntein Qnflitut in a'Je ©roo nfiabte be» öftmeid)ifd)en
ftaifetrtaatrs wödKntlid) zwnmubt für ben ©ens oon 12 fl. itf. -tö. oerfenbet. Cutth bie hießge t. f. Oberfle Hof*
©eftamt® • 3 t*tungs • Grpföition gefdneht bie zweimalige ©etfenbung roö<b«ntli<b in alle Stabte innerhalb ben ©rän*
jen, für ben Breie oon 4 ß 48 fr. Gono. OTünze halbjährig. 3n fieipjkt erhalt man bas ©latt bei bem ©udjpänb*
ler G. V Sf. ßartmann halbjährig für ben preis oon 4 Xhaler Sddjflid) Goutant. Ca ftd) ber ftafl mebrmablsrt*
eignet, baß ip entfernten ©rooinzm für b«e|e 'Teilung ein aditihebet ©reis gefordert würbe , fo erfud)t man bae ge*
ehrte ©ubiieunt, fiel) jeberzeit an bas f. f. ©oftanit in Eüien ober bas Itthogrnphiftpe 3 n ftitat ju wenben, von wo äu«
bie pünctlitpc ©eforgung. um bie oben feftgefehten unb uiiabänbitlubtn ©reife gelcifiet wirb.

tfriehrich 2fuguft Hanne

,

SRebacteur unb Herausgeber.
3ür bie riäjtige Grftheinung her ©littet verbürgt f1<h :

fcaä li'thogrophifihc 3nfiitut.

©ebrudt bep 3. ©. 3wetfS fei. ©Jitwe im ©tepwbof Sflr. 717
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JUttCtkaitfdje Jetiuttjrj
mit öföoniimc BürKötc&t auf Iren öötcrmcfnöcfii'n xtaiöecötaat

(Xä)ttt 3«brgang.)

—— 69 —
Sen 2 8t«n ?luguft 1824.

D i e.

t> X C D $Q$ 0 X t C.

2t n

Henriette @ontag,
4 u m

2f5fc^icl>c t>on @rä$,
am 21. Ifugufl 1824.

enn fuß berucfenb D u im «Bed&feffpiele

Der Aunfl unb D e i n e 3 0elbß, nun Selbff ju feinen,

9tun fcertbo’ä Selbfl 4U jeigen roeißt im Deinen,
6rgl5njt bie Aunfl an ber SßoHenbung 3iele.

Du fprid&fl brep «Borte, — nimmer fann, roic «Siele

Sie (proben, (»<$ barin fo 3arteÄ einen!

Dein 3«ruf: „SDtutlj!" roie bolb! — Unb , ohne

4U oerneinen,

SBeldß „SR ein!" — «Bern fol# „93 i e 11 e i $ t" jum

8ofe fiele! —
DodJ welche! TroflungSroort wirf! D ti un! fagen ,

3*ßt, ba ber SrennungSflunbe Sittich nieber

®i«b ftttU, nnb bang mir (leben unb betroffen?

C rufe ®?utb un! 411 , ben Sd&merj ju fragen, *—
O fag mcßt 91 e i n — fpricß Dein 93 i e 1 1 e i $ t

,

wenn roieber

Dich, 8iebli<hße! jufebn mir roüuf<$en, hoffen! —

2f n

Henriette «Sontag,
0 m

©bluffe 3b«S ©aflfpiele!

i n

© r ä

ben 21 . 2tuguft 1824.

enn jem6erif($ bur<h 2one — nun uerflungen! —
Durch «Silber — nun babin! — Du unä entjucfef,

Die ft$bne «Pabrbeit ifl'd , bie un$ berücfet,

3n welcher D u ba! 3iel ber Aunfl errungen !

3ur fußen Sciufchung wirb'! burd& D i cß
, begtücfet

2tlain ba! «Bogniß ftitler J&ulbigungen,

Siebt 3<>botttt fid& im eignen 9leß oerflricfet,

£at 21 Im a 0 i 0 a £pmen! SSonb geklungen.

Durch D i <b wfcßoncrt fidß <5fa«etfo'8 Treue

,

Octaoio’3, Tancreb’S @ram, O t b e 1

1

0 ' 6 SRetre,

Um Dicß fühlt lo; jura greoel (ich geleitet! —
#

Unb baß Dir jugewenbet CEgberf! Triebe?

SS iß D e i n fcßöne! «Berf , wie unfre 8iebe

,

Die trouernb Dich au! unferm Arei! geleitet!
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2Di ufif ölifc&e ?ittcrat ur.

Vie de Rostin i.

p o r M. de Stendhal

STOit Tlnmerfungen oon 3r. 71. & a n n e.

(3ortfc$ung.)

Unb roarum fließt ? — fragen roir einig«, bie ei

tro$ ibrei ßefeni noch nicht gemerft haben , baff roir bie

in biefer 33rofchürc neben mannen fronen 8emerfungcn

unb treffenben ZBabrheifen, mit groffer Sicherheit aufge«

tlcllten ,3rrtbümer befümpfen rootlen, unb befümpfen
muffen, rocil hoch ciele Ccfer ber gebrueften Scfjauptung

ein groffei Siecht einräumen , unb auf fold&c Ärt gcroiffe

^Behauptungen für fanctionirt gelten roürbcn, benen fi#

Sliemanb unterffeht ju roicberfprechen.

Xßir hüben ti mit einem ©chriftffeller ju t!jun, ber

mit einer Nonchalance fetyreibt, ali ob er Mercier’t

Bonnet de nuit auf bem Raupte ft^en hätte, ber auch

jugleich oiel Screbfamfeit mit einem blübenben, unb oft

fo ungenirten ©tple oerbinbet, baff man feine 93eradj*

tung ber Sritif — roie fich biefclbe über feinen 33eruf

SSücher ju fthretben auifprachen , nur oui ber Diagnofe

oerffebcu fann, reelle man ouffafft, roenn man i^m rcc^t

on ben 3)uli gefühlt hat.

3ff ei etwa fo gleichgültig
, baff Urtbeile über baä

ganje KDefen ber Stfufif — benn Mr. de Stendhal bringt

ja bie Lotterien oon ganj 3 fali«n, unb ben ©efebmoef

oon Sranfreich unb Deutfchlanb
,

roie er fie fennt, mit

ollen ihren Urtheilen über fchöne Äunft in fein ZEcrf —

»

burch ben Drucf oerbreitet roerben
, roeicbe eben, roeil fte

häufig ben fruchtbarcn$on|c§er Siofftnijum Gcntralpuncte

onnehmen, fehr onjicbcnb fmb, unb ein groffei publicum

erhalten, rocil olle bie ihn lieben auch bai lefen rootlen,

roai ihn oerherrlicht.

Der SJerfaffer felbfl hat mancherfep ZJorjüge bei ge«

nialen 2onfe$eri gegen bie ?lngriffe einfeitiger unb blin«

ber 55hantaflen oertheibigt, unb roirb ei auch ferner tbun— um fo mehr, ba bie halbe ßrbfugcl fpä ter biefel«

6e ^arthep ergreifen unb fein Siecht beroiefen hat —
ober er roirb mit allem ßrnfic einer ongemnafften Gritif

über bi« 2onfunfl ju begegnen roiffen , roelche nur im 7111«

gemeinen über bai Tiflfjetifche fafelt, über bai Sechnifche

— roai bie {»ouptfache ifl — o6er roeit roeniger unter«

richtet ifl , olä ber Zßachtmeifler in ©chilleri Xßaflenffein.

SEcr föunte roohl fo albern fepn, unb ben flrafen,

ber eine alberne, ober mit aller $?rätenfion ber Unroiber«

legbarfett oufgeffellte Gritif im ©ebietbe bei Schonen fo

lange beleuchtet, bii er ben ganjen SJionn characterifirt,

unb on ihm olle 3tun\eln bei eitlen
, gefchminftm unb

mit oielen ©chonheitifehlern begabten ©efichtei bemon»

flrirt hat.

Da nun ober biefc unfre Änmerfungen gewöhnlich

burch ihr qunntitatioei 23crbältniff ben 2ert überffeigen

— roeil roir bie Dualität einem höheren Stifter, bem

groffen g?ublicun
,

jur Seurtheilung überlaffen — fo

möge biefe unfere ßrflärung über bie Slotbroenbigfeit

„Sioffinii Ccbcn" unferer Prüfung ju unterroerfen, oli

ber erde unb le^te gelten.

3ule(jf muff nochgcfagt roerben, baff ja ber gelehrte

Gritifcr in ber Sonfunft £r. *prof. Jimabeui ZGenbt bi#

nehmliihe Arbeit oli für bie Äunll n üblich erfannt hat,

baff roir aber, um unfre Unbefangenheit ju behaupten

,

feine gcroiff treffenben Änmcrfungen gong auf fich be«

ruhen laffen.

Zßir finben Mr. de Stendhal bieffmahl in einem

©ebietbe roo er fo roenig ju {taufe ifl, oli ob er feine

gange Tlnftcht nicht aui langen ©tubium unb ßrfabrun«

gen geköpft ,
fonbern burch bie Übertefung oon einigen

Hrtifcln in ber fonft recht ehrenroerthen , obgleich ganj

ungureiefjenben „Ibeorie oon 0 u l j e r" erlernt

hätte.

$Ior roirb man noch genauer Prüfung feinei SDBerfi

— benn man fommt fchon ouf bie SCermutbung bep ber

Tlnfuht bei Gatalogi, ber oon ihm oerfafften Zöerfe —
baff er ein jroepter De Pradt iff, ber auch auf folche

ZGeifeboi heimlich« Sieben unferer ©egenfüffler burch ben

feften Äern ber ßrbfugel belaufet hat.

ßr fpricht über bie Harmonie. ZDir rufen jucor:

Nil admirari ! —
Mr. de Stendhal fogt überbiefen groffen unerfchöpf«

liehen , ober auch febr roenig erf^öpften ©egenflanb fob

genbei

:

„Die 3 n ftrum«nte haben, fo roie bie mcnf<hfich«n

„Stimmen eilten ganj befonbern unterf<hieben«n Gba«

„racter."

Zßelch «InTlnfang! Jfann man benn nur mit Snffru«

menten bei Orchefleri ben Seroeii über bie {»ormonie

führen? Zßic fcicht beginnt biefe Dcmonflration ! 9io<h

feithter fährt er fort , benn gleich ben gemeinen Ceuten,

roelche, roenn ft« nichti ju fagen roiffen, fchnell «in 8«i»

fpiel bringen, fogt er roeiter: „Par exempie!"

„Btoffini hat roäbrenb einer 2lrie unb bei Svetifatioi

„bie 3löte angebracht; bieff 3nffrument hat eine ganjbe»

„fonbere Äroft um bie mit Srauer gemifthte Qrcube ju

„mahlen."
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©a$ hat bcnn bie ölotc mit ber Harmonie ju thun?

®it ift nur ein SWirtcf ja bcrfclben, an unb für ft<$ fonn

ober ihr SSortrag nur mefobife^ genannt werben.

SDeiter unten ßellt er eine Bergleicbung SRoji'ini'ä mit

JEalter Scott an ,
unb jroar wieber nur um weiter über

bie Harmonie zu fprccfjcn , oon rocCdjer er nicht einmohl

ihr SDPefen ebnet. (Sr fagt:

„SRan fange gleich bep bererflen Seife oon 3c an»

hoc an
, fo wirb man eine Beitreibung beä Sonnenun»

tergangä zu erft ftnben ,
wie nähmlich bie bcrcitä fin»

fenbe Sonne ihre langen bepnahe horizontalen Strahlen

auf ben biibtoerjwcigtcn IDalb wirft welche bie ZCobnung

b eä Sacbfeubelben oerbirgt. Sicfc Strahlen bilben einen

befonbern Gontrail auf ben originellen .Kleibern beä in»

mitten beb KDalbeä wonbernben Saubirten @urtb,
unb beb Starren fflomba."

3nbem aber ber geniale fd&otfifche Siebter unb mit

biefem oon Seite beb Saubirtcn unb feineb Begleiters

beftimmt nicht rein äftbetifeben ©cmählbc befebäftigt,

ahnen wir boeb f<bon im Borouä wab fi<b biefe zwep 3n»

bioibucn ungefähr zu fagen haben ; unb welchen «Reiz be*

fommt erft bab SBerf
,

inbem er unb ihr ©efpräcb mit»

theilt. SOBürbe aber KBaltcr Scott gleich mit biefem Sia»

(oge begonnen unb alle Staturfcbilberung oernaebläffiget

haben , fo wäre mit ihr zugleich aller (Sjfect oerlorcn ge»

gangen.

@0 auch ungefähr bebienen fich alle geniale $onbi<$»

ter ber Harmonie ju einem oorbereitenben Jf>ülfämittc(.

ÄBir fragen: 2Dab bat benn aber bie Harmonie mit bem

Saubirten hier gemein? meint er etwa bie barmoniftc

’Ouerpfeife, mit ber er feinen Borftenoieh einige geiftige

greuben app licirt?

®cfc§t auch cr cerßänbe barunter eine, ganz uner»

wartete Sorbe bic in ber HRufifburcb ein Slaäinftrument

angegeben würbe, fo ift ja baä noch feine Harmonie.

Ober broucht er baä ffiort Harmonie halb für „blafcnbe

3nftrumentc" halb für bic SRitflängc ber HRclobic —
bann wäre cä noch übler mit feiner Jfjeorie!

(Jortfcjung folgt.)

5t fr £oft&eater ttde^ft i>em ÄdrntitertljDre.

Unter ben fleinen beutfehen Operetten (welche immer

einen fhweren Stanbpunct haben , ba fie nur alä Ajfiet»

ten unb Scbaubrobe oor ben großen Safclgerichtcn un*

ferer JÖaUetc oufgetragen werben) jeichnet fich eine cor

einigen fffiochcn neu in bie Scene gefegte oortheilhaft

auä , fie heißt : Ser JBecbfelbrief, SKufif oon

SSochfa, unb hat eben bicfelbe 'Pointe zum 3nholt bie

£r. 0 o$ ju einem artigen Ouftfpief oerroenbefe unb auch

ein biefiger bramatifrber ^olpgraph überfeftc ober oiel«

mehr abfebrieb mit localen Auäbrücfen. Sie barin oor»

fommenben ©cfongftücfc haben eben feinen hohen melo»

tifchen Schwung, erhielten abcrburch baä fleißige 3ufam»

menwirfen ber SarftcUcnben einen neuen 3Jcij. IQorjüg«

lieh ift barin baä Spiel ber Herren 3?aufcher unb

3 i ft er ju loben, (Srftcrcralä Saimour jeigte oiel Ccich»

tigfeit ber Bewegung unb eine anmuthige mufifalift 90 »

bilbete Stimme , burch welche bepbe fCorjüge cr bem

Eiebhaberroflenfacbe befonbcrS ju entfpre^en fcheint.

Saä Orchcfter unter Geitung beä £rn. ® p ro ro c § ging

wie immer fef>r präciä jufammen.

S. S.

$ 0 « t> d it.

Sei ber erften Aufführung beä Strpfd^ü^en
auf bem Sommertheafer ber englifchen Opera wußte man

für Gaäparn Stiemanb $u finben, ber ein gutcä Spiel

mit gutem ®cfang oereinigen fonnte, unb oerfiel baher

auf ben ©ebanfen, bie $erfon zu trennen unb £crrn

Bennet, einen recht gemanbten Schaufpieler, ber bem

Gaäpar alle mögliche ©crcdbtigfeit wieberfohren ließ, ei«

nen ®efcllen, SRamenä 3JoHo (£err3>bilipp3) jujttgebcn,

ber ti auf eine gefihiefte Art an.jufangen wußte
,
baä

Sammerthal unb bie Braooure für ihn z« fingen.

t&i u f t f a

1

1 fc^ c SKcrFwürbigfciten.

(Sin 3nffrumcnta{ »unb Bocalconjert auf bem SKigt»

fulm, 5Soo 3uß über ber SWecreäfläche erhaben unb zur

nächtlichen UBelle unter freiem £immcf auägeführt, ocr«

bient wohl allcrbingä alä eine Senfwürbigfeit in ben

3ahrbüchern ber XRufif aufbewahrt ju werben. Siefe in

feiner Art einige mufifalifche Ccifhing hatte am 23. 3u*

ni b. 3« au be^eichneten Orte Statt.

(Ser S e f <h I u ß folgt.)

tt 8 e t 3 C.

Ser Unterzeichnete ift erfucht worben bie Dfebaction

beä ?lmphion zu übernehmen. (Sr hot fich um bcßwillen

Oiefem ©efehafte unterzogen, weil er feinen jRuhm barein

fc§cn würbe, ein in monatlichen heften erfcheinenbeä

muftfalifchcä Unterhaltungäblatt ju rebigiren, in welchem

bie j)robucfc unferer heften SlJfeifter im 2onfa^e, für bal

pionofortc allein unb ben ©efang mit Begleitung beä

(Srftern, zu einem feßönen Äronje oercinigt fein foöen.
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Sein erßer®cfcanfe roar, offen 9ßa<$bru<? ,
felbßben

hurth baä Bergrltungärecht erlaubten, barauä ja otr*

bannen
,
unb er roirb fein S33ort pünetliih halten.

ßä roerben affo borin lauter Original-Gomporinoncn

erföcinen, rerlch« burdh einen rooblgeroählten Ißechfel,

foroohf bem großen Spieler unb fertigen Sänger , alä

auch bem ange&cnben Cicbhabcr ^ntercfT« gewahren

tonnen.

Der Unterjeidhnete labet hiermit affe Jonfr&er, roel«

«5c (ich fühlen ,
baß fie in bie obige Gathegorie ber SP?ei*

jter gehören, ein, ihn mit ihren Brpträgcn für biefcä

Journal ju beehren, unb ftth über baä Honorar mit ihm

»u Ginecrßänbniß ju fc$en.

XKcä Borjüglidhe roirb um fo fundier bem Drutfe

übergeben roerben, unreife Bcrfutbe ober, müjfen roir

und cerbittcn.

3eben fftfonath erfd^cincn jroepSieferungen
,
jebeohn«

jefahr oier StKufifbogcn.

SBien im 3ul‘ 1824 .

Oribridh Xuguß Ä 0 n n 1.

Die Sieferung beä SffJonath 3 u I i enthalt:

1

.

) SKomanje für baä ^ianoforte oon 3»hnnn

£ or jalfa.

2

.

) Die gludht bcröießcnben ,
Duett für jroepSing»

ßimmen mit Öortepiano Begleitung oon 3r. Jf. Äon n e.

3 .) Ouoerture auä ber Gifernen Jungfrau,
ober ber Jempel beä 2 0 b e ä, Oper oon 3r. Äug.

Sanne. ~ .

SWonath Xuguß.

1

.

) Sßma mit löariationen für baä 3>ianoforte oon

Gngelbert X i g n er.

2

.

) Xn ben Xbenbßern. SRotfurno für eine Sing«

flimme mit ^ianoforte Begleitung oonXnton £alm.

Jm lithographifthen Jnflitute nathß ber Burg finb

bereitä erf$ienen fomifdje ®efänge auä bem Singfpiele

ber Sänger unb ber ©(ßneiber oon£rn. SB u rm gefun«

gen. 3erner iß bafelbß bie beliebte oon £rn. 233 ö c^> ter

oorgetragene SSomanje (O Xmelinc bi(h ju feben) auä ber

Oper ber Iburm ju ©othenburg erfreuen. Daö

große 3ntercjfe roeltheä biefe Sieber im publicum erregt

hoben, läßt oermuthen baß biefe ^erouägabe roillfommcn

fepn bürfte. b. SS.

ßinbane, 3eenoper in brep Xufjugen ,
im Glaoicr»

auäjuge oon 3 r i b r i $ Xuguß Ranne.
93on biefem SBerfe flnb in ber SWufifhanblung D i fl«

belli et ßomp. foroohl einzelne Stütfe olä auch ber

ganje Glaeicrauäjug mit Singßimme ju haben.

b. SS.

5Dä<bentfit& erfrfcetnert oott biefem Blatte jroei UTummern. welche Btittrooeh unb Samltag im lithographifthen Jnßitut am
gplithaelerplaß 5tro. z ausgegeben roerben. XUba pränumerirt man füt <Zßirn oierteljäbrig mit 5 fl. '20. 2Ö. , palbjäh*

rig mit 10 , unb ganjjährig mit ao fl.
— OTonatbluh roerben jroei Beilagen geliefert, unbbabei mit UJtuflfalien, Bottraiw

berühmter tonfeper unb Sänger, Xbbilbungen neuer 3nßrumente unb ihrer Bebanblunasart ie. abgeroetpfelt toet*

ben. Durch pünctliäje Gommtfftonärs roirb bas Blatt oon cbgenanntem 3nßuut in ade Broeinjfiäbtc bes ö(tetreiebif<hen

Äaifenlaate» rooäjentlich jroeimaljl füt ben 'Preis oon 11 fl. '20. 'JB. oetfenbet. Durch bie biefige f. f. Oberße -öof»

Boßamte • 3eitung8 • Gppebinon gefiept bie jroeimaplige Berfenbung wöchentlich in alle ©täbte innerhalb ben örin»
jen, für ben Breis oon 4 fl 48 fr. Gono. OTünje halbjährig- 3n Geip$ta erhalt man bas Blatt bei bem Bucbhänb»
ler G. •£). ft. £artmann halbjährig für ben Breis oon 4 Ihaler Sääjftfth Geurant. Da fiep ber galt mehrmals er«

eignet, baß in entfernten Brooinjen für biefe 3eitung ein aDjupoher Breis geforoeet routbe , fo erfudjt inan ba» ge*

ehrte Bublicum, fld> jeberjeit an bas f. f. Boftamt in UBien ober bas lithogropfjifdje 3nßitut ju roenben, oon rooau«
die pünctlicpe Bcfcrgung um bie «ben feßgefeßten unb unabauberlithen Breift geleißet roirb.

griehridh Xuguß Äanne,

SSebactturunb ^rrausgebrr.
gut bie richtige Grfdjeinung her Blätter otrbürgt fuh

:

hoä lithogrophifche 3n ffi ftK*

öfbruif bep 3 . B- 3'vccTa fei. üßitiue im Steprerhcf 5t r. 7S7.
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itlufiltalifdje JeUintjj
mit twonfcmr »iUfcaffflt auf fc«t ö8ttcr*Ufrtöct)en ftatemtkiat,

(lldjter 3 abtgang.)— 70 —
2D e n i tcn Septcm 6 cr 1834 .

Gottferbatoritim ttt SßBiett-

3m SWanufcript eingefenbet.

%1-m 19 . Tfugult b. 3 . ronrbein ben Slachmittngäftun»

tcn btc öffentliche 'Prüfung ber 3öglinge fciefer Hntlaltin

fccm Saale ber nicberöflerreicbifthen Herren Sanbflönbe

«bgcbalten.

ßä gehört ju ber. ßiger.thümlichfeiten ber tfrflerrci«

ib<r, unb in#bffonberc ber j&iener, nicht burcb pomphafte

?rahlerep ihr ZSirfcn kur zu cerfiinbigcn , fonbern einen

toobl überlegte*- 3?lan im Stillen auijufubren
,

unb crfl

burib ben ßrfolg zur SVitroelt zu fprechen. ffienn S*efcf>ci«

benbeit ein gebier fepn fann
, fo mug man ben SSorfle«

bern be# paterfanbiftben Gonferoatorium# bcr^P?u|if bie»

fen Corrourf machen, ba e# bep biefer Tfnflolt nicht etroa

«iner ruhmrebigen ©rogfprecherep
,

fonbern nur einer un»

partfjepifchen Darflellung beffen, roa# roirftich gelciftct

roirb, unb einer grögeren jpubfititär bebürfte, um bie

allgemeine Jbeifnahme an biefem fchönen 3 n ft'f«te mehr
unb mebrju oergrogern. ZBir halfen ti baberfür unferc

3>flid&f
, bieg lout auä$ufprecben

,
unb bebalten un$ oor

in ber 3oIge über bie (Einrichtung
,

über bie £ülf$queU
len unb über bie Ceiflungen bei Gonferootorium# in

®3ien
, ausführlichere Stoffen mifjutbeilen.

Die biegjäbrige Prüfung an roclcher 122 3öglinge
Sbeil nahmen, begann roie bie früheren mit einem itnlie»

«iftben Prologe, roorauf bie tbeoretiftb »praetifche §)rü»

fung ber unteren ©efongäclaffen folgte, roclche oUenHuf«
forberungen entfproch, unb ganz geeignet roor, bieSrünb»
lithfeit beä (Elementarunterrichtes |u bcroohrcn.

Die Oucerture au$ ©eethocenS JrometheuS hübet#

ben U 6 ergang jt» ben ‘Prebuctionen ber höheren 3«ftru»

mental »unb ©efangäcloffen. Die Mrt roie biefe Cueertu*

re auSgeführt rourbe, mugfe jeben Suborer mit roabrem

©ergnügen erfüllen, banitbtnur äße mechanifchen Schreie»

rigfeiren pollfommen überrounben rourben, fonbern bee

©eitf bc 6 ©onjen richtig aufgefagt unb rorebergegehen

roarb Solche Seitlungen flnb ber probier fbein ber Jreff»

licbfeit einer mufifafifchen ©ilbungSanflalt ,
ba e# weit

leichter ift, einjelne Jalente au^ubilben
,

ol$ ben hohe*

ren Sinn beS 3«fommenroirfenä unb ber flugen EPitägi»

gung einem auS ganz jungen ßeuten beftebenben Orchefler

ein^ubaucben. Die SJegleitung z« allen übrigen oufge*

führten Stütfen ,
roar ebenfalls mit ganzem Orchefler 6 e»

fejt; fie gefcbah mit eben fo oielDiScrction afS@enauig»

Feit ,
unb lieferte ben ficherflen ©erociS Don bem roab»

ren gortfehreiten ber 3öglingc. Die Herren ‘profefforen

Seltner unb ©öbm, roclche nebft ben 3nfpectoren

beS GonferoatoriumS bie ©emeinfamen Übungen oorjüg«

lieh leiten , hoben hoher mif bie coSe Unerfennung ihrer

©erbienfle geregten Unfpruch-

?fn einzelnen 3 nftrumenfotprobuctioncn hörten roir

mehrere Goncertfö^e ,
olSoonÄummer,Ärommer,

9? 0 b e unb S e 1 1 n e r

,

»ie ouch eine febr gelungene

5?olonaife com ^rofeffor SP? erf. Die Seiflungen ber3ög»

linge © i f ch 0 f auf bem gogotte, 6 i m m e r unb Ä r 0 p fl

auf ber Glorinette , jRönig auf ber S3ieline, Uhl*

mann unb yetfehocher auf ber £oboe, unb ® ö b m
auf bem ©ioloneelt

,
roaren mit £infid)t auf ba4 Ulter

berfelben, unb auf bie 3eit be4 Unterrichte#, ausgezeichnet.

HHe biefe 3öglinge finb fefcon fo weit ouSgebilbet,

bag fie jebem Orchefter ol# Witglieber roilllommen fepn

roerben. Der S3iolonceüi|l © 0 b m bat bereit# eine fol<he
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Stufe err<icfif, baß er 6a(b ben Birfuofcn feine* 3*1(1™*

mente* fi cb anreiben fann, unb burp bie 2Xuäb»Ibung

Zroepcr guten £oboefpic[cr, ift einem roabren Bcbürfniffe ab»

geholfen, baber J&err yrofeffor Seltner, ber auch

burp feine febr gelungene Gompofition ficb au*zcipncte

,

ben oorzüglipen Danf bcrÄunftroclf, oerbienet. Aup bie

übrigen Solofpieler erprobten ihre lalente, unb ba*

Berbicnfl ihrer 9>rofe(foren.

3»ep Duetten, cen 3)aoefi unb $ ü r, bann bie

Sopranpartbien be* zweiten 3inalc*ö au* SNojart* 2 i»

t u * würben oon Spulerinnen ber britten ©efangäetaffe

corgetragen. Aup hier zeigten fip merfiipe Gortfpritte,

unb roer bie Sproierigfciten fennt, mit benen bie Au*»

bilbung be* Singorgan* oerbunben ift , roirb aup biefe

fieiflungen billig beurtbcilen. Die beiben Spulerinnen

roclpc ba* Duett oon $ a o e fi oortrugen
,

jeipnetenfip

foroobl burp bie Stimme al* burp ben Bortrag oor ben

übrigen au*
,

roclpc jebop aup alle Aufmunterung oejr«

bienen.

Der 120 . $falm, ali oierftimmiger Gbor für So»

pran»unb Altftimmen , ohne Begleitung oon £errn£of»

ratb Gblen oon SR o f e I in SWuftf gefegt, unb oon ben

Spülern unb Spulerinnen ber zweiten unb britten @e*

fangJclaffe corgetragen, mapte foroobl burp ben anfpre«

penben ,
paractcriftifpen 2onfag, al* aup burp bie

böpft gelungene Äuifübrung eine überrafpenbe SBirfung,

baber berfelbe aup auf einflimmige* Bedangen roieber*

bolt »erben mußte. ?Wan fann fein fpöncre* Gnfemble

oon Sopran unb Altftimmen hören
, al* bie 5>robuction

biefe* Ghore* roar, »elper unmöglip ein bloße* XBerf

oon mepanifper Ginübung , fonbern nur ba* SRcfultat

grünbliper mufifalifper Bilbung fcpn fonnte. Da* große

£aKe(uja au5 -fcänbel* Occasional Oratorj, befploß

cl* ein fräftiger Splußpor ba* 0anje auf »ürbige

ÄDcife.

Da* jablreip ocrfammclte 'Publicum, unter roelpen

ftp oiele auägcjcipnetc ^erfonen, unb bie oorjügiipften

hier lebenben Äunftfcnner befanben , bezeugte bie lebbaf»

teile Jbeilnabmc an ben fo lo6en*roürbigcn Reiflungen

ber 3öglinge, roclpc mirflip alle Grroartungcn ü6ertra«

fen. ZRcnn man bebenft, baß biefe* 3nfti*ut er fi roenige

3abre criftirt, baß e* bie Eföittel feiner driflenj nur ben

freproiHigen Bcptrügen einiger eblen unb wahrhaft funft»

finnigen Wänner oerbanft, fo fann man nipt umhin,

ben Grfolg be* ®anjcn foroobl, al* aup bie Bebarrlip»

Feit berjenigen ju berounbern, »clpe ftp uneutgeltlip ber

mübeootlen Rettung be*fclben unterzogen haben ,
unb ftp

burp feine Sproierigfeit beirren ließen, biefe* fpöne

3icl }u oerfolgen.

Der Bcrein ber Wufiffreunbe be* öfterrcipifpen ÄaU
ferflaate*, bat bie ©rünbung eine* oaferlanbifpen Gon*

feroatorium* ber SDlufif
,

in feinen Statuten al* einen

feiner £auptjroecfe auSgefprppen
,

unb bat fein {Dort

eben fo fpnell al* 6efriebigenb gclöfet. G* ifl nun bie

Sape berjenigen Äunflfreunbe, beren Bcrmögen*umßän«

be e* erlauben, burp jäbrlipe Bepträge biefe Anflalt

ZU erhalten , unb ihre »eitere Au*bebnung möglip zu

mapen. G* hieße ftp an ber Aptttng gegen ben Äunft*

finn oerfünbigen, roenn man jrocifcln folltc, baßinffiien,

roo ber böpfte Abel, unb bie rooblbabonbflen $rioatcn bie

2onfunfl unter bie ebelilen ©cnüjfe zahlen , bie Bcptrd»

ge zu bem oatcrlänbifpen Gonferoatorium nipt mit jebem

3abrc zunebmen ,
unb fo nipt bie Grbalrung unb Ber»

ooflfommnung be*felben gefipert roerben follte. 3n Böb»

men* £auptflabt beflebt eine öbnlipe trefflipe Anflalt,

bloß burp yrioiHbepfräge
,
unb roenn nur erfl ba* Da»

fepn, unb bie Stiftungen unfere* Gonferoatorium* aBge*

meiner befannt fmb, fo roerben gewiß bie Gblen {Dien*,

in Unterflügung eine* fo fpönen dlationalinftitute* fip

nipt burp bie Beroobner anberer £auptftäbte befpimen

laffen. Diefe Überzeugung möge bie Reiter bc*fc(6en an»

eifern, ihr fo erfolgreip begonnene* SDerf, mit gleiper

Riebe, mit gleipcm Gifer fortjufubren.

SÖiuftf alifcfie Sitteratur-

3 ftugen für ba* $ianoforte, oerfaßt, nnb bem £op»

roürbigen £errn Abbe SRarimilian Stabfer im ©cfübl ber

innigften Danfbarfeit unb Bcrcbrung geroibmet oon

©corg Spmibf. {Bien 6ep 3®bann Gappi, Doro.

tbeergajfe, Sleuburgerbof SRro. mi.

„ftugen fauft unb fpieit jegt SWiemanb gern!"

{Ber roirb fo pebantifpe* 3cug fpielen! So fagen

roobl manpmabl je§t bie funftgeübten Spüler unb Spü»
lerinnen ! !

Gin befto größerer Bcroei* oon wahrem Jtunftfmn unb

Gleiß, roenn e* bop ein Sonfeger wagt, bamit an*Ript

ZU treten, unb z»or ein fo junger Sonfeger, ber oiellcipt

erft fcpzebn3obre zahlt. Da* ift mehr al* eine gero'bn«

lipe Riebbaberep , bie fip gefallt ihrer Kßillfübr zu fot»

gen. Dicß beroeißt, baß ber junge Goinpofireur ber Stirn»

me eine* inneren Beruf* folgt. SBir betrachten bie Gom»

pofition, unb wollen ihren {Bertb näher befeupten.

3uge lllr. l. 3mepftimmig, ©bur. Da* Sbtma iff

im 4- beenbigt, im 5. tritt ber Comes in ber

Dominante ein, unb bejeipnet bamit eine orbrntiipe

Ouintenfuge.
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einer iroepfiimmigen öuge iß bic Xnrocnbttng bcd

hoppelten Gontrapuntted fcbr nethig, fepd aucg nur bcr

in ber Octnoe, rocil fonß bic Xrbcit baburcg gar $ulei<gt

roürbe; aucg mügte bie jrocpte Stimme ,
im Scgenfage

bei ju unterßü^euben Shemad
, ju einer gewöhnlichen

unb geneinen Sccuiibßimme bcrabftnfen ; road bep mehr»

ßimmigen Öugcn oiellcicgt ber Saß roärc, weil eben biefe

äXeljrftimmigfeit fegon einen grögern Slcig in ficg begrün*

bet.

Cer junge Xutor bat bieg roohl überboegt, bat a6er

auch , um gerabe nur bad Slötbige ju tbun, Ben Gon*

trapunct bcr Qctaoe aflein gewählt, inbem fitg biefer Sc»

genfag in buregaud feinem anbern Gontrapunct cerneb*

men lägt. So iß bann biefe öuge orbnungd*unb funftge*

map eine &eit(ang fortgefponnen ,
bid eine gut aufgefun*

bene Gngführung bem Sanjen einen interejfanten unb

roürbigen ©cglug giebt. Dicfc Gngführung logt bep bem

4Sact langen Shema ben Gintritt ber jroepten Stimme

f«bon im2ten Satte ganj unocranbert ju, unb in berlln»

terquarte, ober Cbcrbominante.

öuge SRr. 2- • 3 Voci. Dod G Sott lange S6cma

bebt bie Unterflimme an, unb roirb oon ber SKittelßimmc

obgelöß. £ier tritt ber Umßanb ein, bag ficb bag Shema

naeg ber öberbominante binncigr, unbiroarim 4* Socte.

SBcp foltgcn Säßen mug nothrocnbigcrrocife bcr Comes

eine fleine Xnbcrung erleiben. SJZcißcnd roirb biefe bureg

bie Sprungregel beßimmt.

fcicr ifl ftbon im 2. Satte ber Xntroort ber Sadje

bureg eine abßcigcnbc Serj ßatt einer Secunbe abgebof*

fen. Und fegeint biefe Xbgülfe j}U früh, ohne fiegerabe*

Au ju fabeln, inten» ber Dux bid jum 4* Satte in Cdur
bleibt, unb erß mit ber Xnfangdnote bed 4. Sactcd bic

SPenbun.q beginnt. 2Bärc ber ©erfaifer, in bem fcOicbcr*

fcglage biefem flJinfe gefolgt, unb batte bann bie t.SJo*

te bed 4- Sacted erß jur ©erroenbung benüft, unb mit

bcr Sonita, roie er aucg hier :bat, beantwortet, fo roür*

bc
, naeg unferer Meinung, bad Sanjc gewonnen haben,

inbem bie Sonatt ber Dominante flärer ind Siegt getreten

wäre. Der ©erfolg biefer Öuge beurfunbet roicbcr bie er»

langte Gwficgt bed ©erfoiferd in bem ZCcfen bed Gontra*

puncted, unb mir fönnen ihm hier in £infidbt bed reinen

@a$cd foroofjl, ald ber Xrt ber Durchführung unferen

IBepfaß niegt oerfaqcn , nur möge er ftetd barauf bebaegt

fepn, bie gebanbenen Diffonan^en, ald bad üßcfcntlicgße

unb ald eine £auptyierbe bcr contrapunctifcgen Xrbriten,

fo ciel roie möglich ju benagen. hierin jeigt ein Sonfegcr

feine SRciflcrfcgaft am glänjenbßen
,

unb er barf feig

our an feine ©erbilber, beren giinftiger Ginßug bep igm

fcogltgätig fiegtbar roirb, fo oiel roie roöglicg halten,

s?9

um ßcg feined ©ortgcild egeßend audb con biefer Seite

berougt au fepn. Der bem er biefed 20erf jueignen burfte,

ber gefeierte Sänger bed befrepten örrufalcmd, unb bad

fernere Stubium ©einer ZPcrfe werben ibmgcroigjurroab»

ren Jtunßaudbilbung ben ö?cg ,;cigen.

öuge Sir. 3*4 Voci. Dad Shema iß gier in FDur
entworfen

,
unb roenbet fieg ebenfoßd , roie in ber oor*

gergegenben öuge, in bie Sonart ber Dominante, unb

jroar im 5. Satte. £icr iß bie Sprungrcgel genan be*

obeegtet, unb mir pßiegten ganj bem Xutor bep
,
bcr

feine Umficgt barin an ben Sag legte. Diefe legte Öuge

iß auch bie Jtrone bciScin^en; inbem befonbrrd hinfitgt*

lieg ber Gngführung barin S?cbcutenbcd geleißet roirb.

©löge bcr berufene junge flunßlcr mutgig auf ber fo

mit 0!ücf betretenen 85agn fortfegreiten
1
. {Oenige fmb

jejt in ber an roahren Gomponißen faß armen 3<it, bie

bie erhabenen OTitfel unb flünftc bed hoppelten Gontra*

puncted ganj in ihrer STiatgt gaben unb bamit feep fegal»

ten fönnen. ®rog roürbe er bann bic Grroartungcn be»

friebigen, ju benen torliegenbcd ZDerf und berechtiget.

Stotg muffen roir bemerfen , bog roir cor furitn im

Sgcatcr an ber fffiien eine Ouperfurc Don bem genannten

©erfaffer hörten, bie fein Salentfür biefcd ©enreberoeiß.

tGir fanben einige reegt effcctDoße Steßen barin.

13)3.

% 1} t a t c r.

Hemberg.
(23 e f cg I u g.)

Xrfena bie SJfänncrfeinbinn.

Der ©orgatig roßte naeg einer raufegenben Ouoertu*

re auf, unb eine Stglange promenirtc in graoitätifegem

3>ad über bie SBügne, roelcge mir trog ihrer ®röge noeg

unmünbig ju fepn f^ien ,
bo bad ©ängelbanb ftejußcgt«

bar leitete; fegon glaubte icg ,
bie Scglange roerbe fug

in einen Stuwer, ober roenigßend in einen Spigra*

men*Dicgter ccrroanbeln, um fo einen Prolog ju

galten ; boeg ße eerfcgroonb ,
unb fam nie roieber. ^ier«

auf firoebte ein ©eniud in einer SCBolfe auf bad Ö<*o*

lanb herab; hier roar mir roirflicg bange um bad Sänget«

banb, benn roie bad Äinb oon ben JBolfen geleitete,

roar’d — Xmor ber Hofe. —
SJacg biefer 3 n,r*^uttion , roelcge bon einer gefäßi«

gen SKufif begleitet rourbe, folgte bie {»anblung (?)

felbß, bie meiner ZCcibcranficgt naeg eine fegroaege

robie auf bie Gntroeicgung ber Äünße ju fepn

f(geint.

Xrfena (Dße. ßnberd) bie erße Öißur ira

Stücf, fpielte mit bem Xnßanb einer Ö'tntocgtcr; bie
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Pantomime am Scßfuß bed erden Äctd ,
roo Ärfena in

einer oben ©intergegenb oon Kohlenbrennern ,
roenn itfe

niebt irre mit flammenben ©eißcln, nach 2frt bed Don

3uan, oerfolgt roub, gab fic oortreffließ. Die ©arbero»

be roar prunfoofl, unb obgleich man mir oerroerfen fönnte,

baß iiß ald Sraucnjimmcr mein erded Äugcnmerf aufben

Än*ug richte, fo muß ich bo«ß gefleßen, baß forooßl ber

Unternehmer old auch olle einjelnen sWifglicbcr unferer

Sühne (ich bureß eine nette gefchmacfootle unb pajfenbe

©arberobe oerbienrtooll audjeießnen Die See Älinbe (©ab.

91 eu mann) leitete mit ihrem 3aubcrdabe bad @an$e,

boeß feßien ber Souffleur außer bem ©irfungdfreifc ihrer

übernatürlichen ©achte ju flehen — bad follte bennboeß

nicht fepn. £r. 933 c r l c fpielte ben Kitter Äljinbor
unb Ärfcncnd ©dichten reeßt innig

,
nur rootlte icß ihm

rothen, nießt immer baron ju benfen, baß er auf ber

Süßne fleht unb fpielt. Ärtßur fein Scßilbfnappe (£r.

933 «iß) roclcßcr heute auch bic höheren Kcgioncn , unb

jroar auf einem ©eier befugte ,
befeelte bureß fein leb»

bafted, nießt übertriebened Spiel bie3«trigue bed Stücfed.

Seine Duetten mit Cinbone (Dtle. Sern er), eine leicß»

te ßüpfenbe ©ufif, mären gemütblicß. Die erflc Sänge«

rin (Dlle. 3 r « e b r i cß) fpielte unb fang reeßt onmutßig
;

aueß bed gelben unb L'iebhaberd (Jf?rn. 91 e cf e) Decla*

mation (nießt bad fogenannte ©ebießt oon Cange) fiel

gleicß oortrefflicß aud. £r. Srieblonb fpielte ben 'Po*

rod
,

einen Scßloßauffeher lllinbend. öd märe mir ein

roahred Scclenoergnügen
, fogen ju fönnen

,
baß Herr

Srieblonb bep feinem guten Spiel nießt übertrieb

;

boeß er cerjcihe, benn mir feßienen nießt fo eiel rocicße

Gier jum ©efange aufgegangen ju fepn ,
old er befüreß«

tete — Dad heißt boeß übertreiben. Die brei Kitter mit

gotbenen, ftlbernen unb eifemen paaren roaren ein maß»

red 3r'feur« SKeiffcrflücf ! ! ©enn bie Dichter fo fort alle

Künde, ©enterbe unb £anbroerfe in Gontribution fegen

roerben, roirb rooßl fcßroerlicß halb eine bramatifeße Vor*

flellung ohne Dampfmafcßinen glürfen. Die Chore roaren

flärfer roie geroößnlicß befeßt, unb bad Scßlußtobleouj

ergoßfe bad Äuge.

Sür bie neuen gefcßmacfpoHen Decorationen, fo roic

für bie Äudflottung bed ©anjen Rolfen roir Danf bem
tbätigen Unternehmer — unb mögen ©orte ju ©erf*

roerben!
,

3°ffpßwe 3roti, geborne Drei.

3m lithogrophifcßen 3 nfiifute nadjd ber Surg finb

bereitd erfeßienen fomifeße ©cfänge oud bem Singfpide

ber Sänger unb ber Stßnciber, oon£rn. ©urm gefun«

gen. Sffet »d bafelbd bie beliebte oon £rn. ©äcß tcr
oorgetragene Koman^c (O Ämeline bieß ju fehen) aud ber

Cpcr berShurmiu ©othenburg für ybnoforte

erfeßienen. Diefe ?Xrie id oueß für bie ©uitarre ,$u ha»

ben. Sttnerid neu erfeßienen: VI Variationen fammt Co«

ba für bie Violine mit Begleitung bed «pianofortc über

ein Jbema oon Cubroig o. SBeethoocn componirt oon

Söhm, Clement, (jellmcdberger, 2c on be

St. 2 u b i tt , SK o p f c b e r
,

unb Seßuppanjigb.
Dad 3 nt * rdTe ,

roelcßcd bie oon einer fo großen Änjobl

oon Sonfcßcrn, für bad Sorfepiano tomponirten Varia«

tionen im «publicum erregt haben , läßt erroarten
, baß

bad ©ujiflicbcnbe 'Publicum oueß biefed ©erf mit folcßer

Sbeilnobmt betrachten roirb, um fomebr, ba bie berübm»

tcjfen Violiniflen bie Verfojfer biefer Variationen finb.

©öcßentlicß etfeßeinen oon biefem Vlatte *n>et «Hummern , rceldic «Ptittroocß unb Samftag im lifßograpßifißen 3 n ß<tut am
SOlußaelerplal) Ulro. a ausgegeben roerben. JlUba prdnunwriri man für ©ien oieeteijdßrig mit 5 ff. ©, ©. , ßalbjaß»

rig mit io, unb ganjjdßtig mit 20 fl. — Vtonatßließ iverben jroei Beilagen geliefert, unb babei mit PKuftfalien, «Portraits

berühmter Zonfeßtt unb Sänger, 2lbbilbungen neuer 3 n dtumente unb ihrrr öeßanblun.-sarr te- abgeroeeßfe» rotr»

ben. Durd) pünetlidje (SommiRionäro roirb bas ©late oon ebgenanntem 3nftitut in all« «Prooinpiabtc be# oft«creid)ifd)cn

Kaiferrtaate» roöcß<ntli<ß jroeimaßl für ben 'Preis oon u ff. ©. 'IB. oerfenbet. D- rcß bie ßieflge f. f. Dberfte Hof«
'poftamtß • Leitung» • CSrpebition gefeßteßt bie jroeimaßlige Verfenbung roocßentlid; in alte Stabte tnnerßalbbrn ©rdn«
jen, für ben Preis oon 4 fl 48 te. Gon». UKunje ßolbjäßng. 3« fieipjw <rb.>lt man Das ’ölatt bei bem Qiucßßänb»

ler G. 8« Startmann balbjäßrig für ben 'preis oon 4 Xbaler SäcßfUd* Courant. Da fiJ) ber S"H meßrmaßto er»

eignet, ba§ in entfernten 'Ptooinjen für bieje 3t'<un fl adiußober 'Preis gefordert mürbe , fo etfutßt inan bas ge»

»litte «Publicum, fl<ß leöerwit an bas f. f. «Pofiamt in 'ibien ober aas litbogropßifcße 3 r,f*itut ju roenben, von roo au»
bie punctluße Vcfocgung.um bie oben fedgefeßteu unb uiiabänbiclußcn «Pret|t geletflct roub.

Sricbricß Äugud Kanne,

Stebacteue unb Herausgeber.
3üt bie tißtige Crfcßciuung ber Vtätter »etbütgf fieß :

bad lilßograpßifcße 3 n fli*ut.

—WPW——wp 1

GJ.'bructt btp 3* V. fcl» ©uro« im Steprerßof «Jlr. 717.
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Ülttttkaltf dj t %tiiu itjj

mit beaontimc ftacfcöfcDt auf ton öötmefctrttotou Hatercataat,

(ä<bter Saffrgang.)

71 —
£>en 4fcn September 1824 .

£. -^oft^catcr näc&ji Um Äarutnnrt^orc.

nblid^ roarunfre ©ebnfud&t Sefriebigt, uub roir fcier*

tfn bie lang erfebnte „^ocpjeit be$ öignro." ja, bie

itolienifd&c ©efellfcbaft bot «nblicb unb $roor jum iGor»

tf>cile ber großen ©öngerinn Sigia. Fodor, «Wo^ortS
„Nozze df Figaro'* oufgefübrt, «nb roir roaren 3euge

booon
, baff birfe trefflichen Zünftler bc$ ©efnngä eine

Oper in ihrer reinften ©eftalt auffübren fönnen, unb baff

fie gar nicht ber Meinung fiwb , man miiffe (ich feine

5fartbie burch einige angebrachte Sloulabcn ober («genannte

©tefffeufjer um ben SBepfall ju erbetteln, erfl jurichten,

ouifchmücfen unb auSpuffen.

Huch roir haben beutle Sänger, welch« fo gebilbet

ftnb, baff fic cor ben ?lugcn ihrer SXilroelr ihre Achtung

cor einem CPerfc bezeugen, welche* über alle* Oob erba*

Ben unb gegen olle SGerftümmelungcn burch feine anerfan«

te Schönheit gefchü^t ift. £ocb beburfte ti einer folcbcn

Tfuffübrung in ber 5bat oon ©eite ber italienifchen @e»

fellfchoft, roeil man con ihnen bie Göfungbiefe* «Problem*

immer noch mit febr jroeifelbaftem ©lauben erroortete. SLßer

ben unübertroffenen Lablache unb bie herrlich« Fodor

fennt, unb ihre ffiorjüge überhaupt, fo roic bie Gigen*

((haften ber übrigen Sftfitgfieber ber italienifchen Oper

nur anerfennen roiH
,

ber muffte ba* Sefte con biefer

ÜjarfteHung erroarten
,

roeil bie mufifalifche 2attfertigfeit

ber beiben genannten 5>erfonen in* befonbere, fo roie mch«

rere Jnbicibuen ber ganzen ©efeflfeboft eine coUfommene

SPefriebigung oller Hnforbcrungen ber Äunft erroarten

iieff.

SGir geffehen, boff roir biefe Oper, roa* einjclne

«Partbien, ober oielmebr roa* gereifte ©eenen betrifft,

nie ooDfommner gefehen hoben. 3n allen Shcilen bem

SWaaffftabc naebfufommen , welchen oorjüglicbe 93irtuofen

ongaben, bieff roare unmöglich, benn Sbcil* flieht bie Ga*

ge mancher SKoHe für geroiffe Stimmen fchon einen bebeu*

tenben Wnftoff ,
tbeil* ift bie SPefefung cincö fo groffen

5>erfonalä burch mancherlep theatrolifche 3«fölle , Unfäl«

Ic ober SSorföBe geföhrbet.

fluch bieffmahl jeigte fid)’*, baff fein tbeotralifchei

-Runflroerf in bie ©eene geht, ohne Don geroiffen 8iei*

bungen berührt ju roerben, welche einem jum erftenSWab*

le aiifgcführten «probucte roohl ben Untergong bereiten

fonnten, an einem über alle 3ufällc erhobenen Jföeiftcr»

werfe ober roic ©eifenblafen jerrinnen.

Sffiir fügen ber Dcutlichfeit roegen bie gonje Sefe^ung

ber SRoUcn bep.

Le Nozze di Figaro,

Opera in due Atti. Musico di Mozart.

11 Conto di Almaviva - - Sign* Ponzelli. „
La Contessa di Alinarij'A • Sigra. Pardanelli. __

Susanna
,
protnessa sposa di Sig.Fodor Mainvielle

Figaro ... - Sign. Lablache.

Chcrukino , Taggio del Conte Sigra. Ungcr.«^

Marcellina • - - Sigra. Vogel.

Bartolo . Medico di Siviglia • Sign. Ambrogi. _

Basilio , Maestro di Musica * Sign, Ciccimarra.

D. Curzio , Giudici - • Sign. Bauscher.

Barharina , figl ia di * Sigra. 'J'eimer. —
Antonio , Ciardiniere del Conte

e Zio di Susanna - - Sign. Bassi.
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Da 3i«j>iro an bem ficutiarn feine £ochjcit fcicr*

ff, fo gebührt audj ihm,, olS bem SSräutigam bic Göre,

boß mir ^uerft pon ihm reben, benn baburch werben wir

ganj bfr ©atantcric glcichfommcn, mit welker auch baS

publicum biefen portrerflicben Äammerbiener au-3 j»icit^»

nfii beliebte.

Sign. Lablache wirftc in biefer jRoBe auf fine fo

eminente ?frt, baß wir >biefc DarileBung — bfr treffli»

dje 3 fdicncr möge nnfre nationeBe ©cfinnung cntfcbulbi»

gen — feiner 25cften an bic Seite Bellen, bemiBarbier

con ScoiBa. S33cr bep fincr fofcfjen SPFaffe pan Äroft eine

folchc 0ef<b:neibig?eit, fine fo große ©croalt über bic

3orm an ben Sag fegt, als ber genannte Sänger tfjat,

bet perbient ohne Stßibcrrcbc ben 'Preis. Seine Seidig»

feit beS SöortragS paart fid& mit feiner burdjbringcnbcn

(bemalt ber Stimme auf eine fo iPiinberbore StOeife ,
baß

man fclbft 3eugc oon ber OTannigfaltigfeit oon ber ©icl*

feitigfe it ber ZfuSbilbung gewefen fepn muß
, um ein fo

feltencS Phänomen gehörig ju roürbigcn, 2fu<h »hat eS

unS fehr wohl bie fthöne Ärie im crllcn Met, bie ber

GnthufiaSmuS für Sfiojart'S Ifubenfen fonfl immer jwcp»

mahl hören woflte, (bie oon J&rn Iß e i n m ü 1 1 e r auch

gewöhnlich baS jtoepte Wahl italienifch gefungen würbe,)

gleich in fo fchöner italienifc^er SVunbart ju perueh*

men.

tßJcr Lablachc fonfl gefehen bat, roirb ü6rigenSun»

fer Urtheil, baß er neben feinem ooBfommenrn 0efange

coflfommen gefpieft habe nicht übertrieben ßnben. ENojort

hat ober auch einen fo großen Sfeij in biefe 2frie gelegt,

baß fee überaB ihreS SicgeS gewiß fepn muß.

Sigaro’S Spiel unb ©cfang belebte aber überhaupt

bic gan$e Oper in aBen Stenen
,
wo biefer humoriftifchc

Gharacter jum SGorfchein fommt.

Seine SWunferfeit im erfleu giitale, feine Schlauheit

im jwepten Tlcte, bcfonberS im ©arten befriebigten aBe

IBünfche, unb beruhigten fogar bie ©einüther, welche bie

IDarflellung einer beutfehen Oper pon Italienern — wohl»

•ju merfen , bie in italienifcher Sprache con SMojart ge*

fchrieben i|l — für eine ?lrt oon prüfßcin halten woB»

ten.

Lablache hat einen fo fraftooBen , herrlichen Jflang

ber Stimme, ber in ber höchBcn für unS Deutfche faft

ungewohnten ilraft, hoch immer noch ben Gharactcr mah»

rer ©Übung behält, unb in jarten SteBen eine unglaub»

liehe 2fnmuth befi^t
,
baß man oon feinem ©efange er»

• griffen ttnbfreubfg burchbrumgen werben muß.

©3er aber weiß, baß biefer Sänger ben tiefen Saß
in ber gewaltigen flraft fingt, unb jugleich über bie

höchBcn Jönc beS gaffet* wie [ie ohngefahr ein« Äöni*

ginn ber Macht, eine Gloirct öraucht, gehie*

then unb barinn mit folcher grepheit fthalten fann
, all

ob er baS galfet fo jii feinen gewöhnlichen £)ar|tcBungen

brauchte, wie manche Senor» ober Boßfongcr bie bamit

auf unfre £erjen gewöhnlich Sturm ju laufen pflegen

— ber wirb fich nicht wunbern, wenn mir mit einem

©Jortc fagen : Sein ©cfang war tneiflcrhaft.

Sigra. Fodor gab bie Sufanna nicht aBein mit 95ir«

fuofität, fottbern auch mit einer ganj befonbern Unmutfr

unb BicbcnSwürbigfcit. 3&r ©cfang war munter, frifeft,

einfach unb bo<h mit aBen Schattirungen auSgeBattct,

welche biefer frtmibliche Gharacter erforbert, unb mit ihm

hielt ihrfchöneS, für Opernfängerinuen ungewöhnlich gtt*

teS Spiel gleichen Schritt. Gin füblichcS geuer belebt an

unb für fich ihr gan.jcS ©3cf«n , unb eben bieß geuer

macht fic fo oft jur Sicgerinn über unfre £cr$cn
,

weil

eS flctS unter bem 3*«9«l ber feinden ©rajie fleht. X>icß*

mahl aber trot bie fcholfhafte lißige fiammerjungfer bc*

fonbcrS berpor.

XDenn wir cincrfcitS ben 3ufaB bebauern, burdh wef*

then Sigra. Eckcrlin bewogen wutbe, bie 9toBe bcSpa»

gen, eine für fic ganj geeignete DarflcBung, ju über«

nehmen , fo müßen wir hoch auch geliehen , baß ber rei«

jenbe ©ortrag ber Äric welche eigentlich bem pagen ge»

hört, ober in biefrr ©orftellung oon Sigra. Fodor ge»

fungen würbe, unS hefonberS beßholb fehr entjücfte, weil

olle übrigen Mummern ihrer porthie mehr einen fchalf»

haften ironifchen , ober feurigen Gharoctcr haben. 3«
biefer pagen-Hrie jeigte Sigra. Fodor ihr herrliches

,

antnuthigeS Fortanaento. ZDer übrigens bejmeifeln rooBtc,

baß Sufanna ohnmöglich bie 2lrie beS pagen tonne ge»

fungen haben , ber erinnere fich nur au baS Scpfpict

,

welches bic Gnglänber unS fürjlich gegeben, bie bie

SpielroBe beS Gafpar im grcpfchühcn einem Schaufpieler,

feinen ©cfang aber einem Sänger jugctbcilt haben. C’cit

tout comnie che* nou». ?fuch wir haben f<hon folche

Mothbchelfe mit angefchcn. 9?otb bricht Gifen!

Der Page weigert fich nähmlich ganj natürlich ju fin»

gen, unb bittet Sufanncn flott feiner bic Stimme $uer»

heben, unb biefe läßt ficb wicber nicht lang bitten, benn

fo eine ©cfäfligfeit fann man auS chrißlichcr ßiebc 3«*

manb tfjun , bcfonbcrS wenn baS publicum barüber

eutjüJt
,

unb man beS angemeinen SBcifaüS gewiß

tfh

GS ifl aber auch unleugbar, baß eine folche, aBrr

Gffect» jtnoll» BVomente unb fogar ber lebten Crcsccndo-

Grplofiou crmangelnbe Urie eine recht natürliche, gefunbe

Stimme erforbert, bie ihre Jöne ohne afle 9?orfi<ht unb

Üngfilichfeit, mit aBer Cuft unb örepheit gebrauchen fann.



' Sep blcfer Jfrie hilft einer Sängerinn fein Spiel, fein

Scpaufpieler • L’ächeln, wie manche ci mit einer jum Far-

tiisiino gelieferten @ra)ie n n bringen # feine Bcfcheibcn«

ÖeifsJcerflcHung
,

nicht einmal bic beite Goquettcrie,

nenn fie nähmlich im öRamen bei feigen gefunden wirb.

Ktlein bann muß biefer fein gapzeS Spiel feigen.

Sigr« Fodor hat in mehreren SWomcntcn biefer fehönen

Partbie un$ außcrorbentlich burch ihre Äunß erfreut,

ganj befonbcrS.bat fie mehrere SRahlc auf baS feurigfte

Forte baS jarteße mezza yoce mit bem größten @lütfe

folgen (affen, 06 er mir geftchen aufrichtig, baß fie in

biefer ufurpirten Ilric aße$ cereinigt bat, rooS bie Gri*

tif mit bem MuSbrucfe con EiefrcnSroütbi.gfcit unb Äunß«

coflenbung bezeichnen muß«

3n ihrem Dfetitatic läßt fie oft eine ganz 6cfonbere

Gigenthümlichfeit roabrnebmen. Sie cerlcibt gewöhnlich

ihrer Gaben) einen Gharactcr con fo aufgeregter froher

l’eibenfchaftiichfeit, baß man barinn orbentlich ben Spie»

gel einer über ihren Suctcß ganj beruhigten Äünßleriun

ju bemerfen glaubt« Gin fehr reijjenbeS, unb tief in bie

Seele bringcubeS Trcmanclo cerßärft bann gewöhnlich

noch tie lc§te, funßcoß corgetrogenc Periobe.

3 n biefcrnTremando liegt unfehlbar eine große <harac«

feriftifthe Gigenthümlichfeitbergefeicrten Sängerinn. SRan

höre nur unfre beßen SSiolinfpieler, wie fie bep feelcncol«

len Pertoben mit ihrem Singer auf ber Saite beben, unb

bann felben bie f<höne garbe einer lebenbigen Gntßchung

ju geben bemüht ftnb, — wie fie ben Jon fanft fbwe«

ben laifeu, unb burch biefe immer cerßärftc leibenfchaft*

liehe Schwingung unSbaS gnnerße ibreS ©emütbcS burch

bie Sötte bercorfchimmern laffen. äRan beobachte bieß unb-

wiffe noch einiges Mnbcrc, unb man wirb finben, baß ein

großer JbcilbeS fiegreichen fReijeS, welcher bießeißungen

ber Sigra. Fodor bezeichnet, in biefem Tremondo be»

flrünbet iß.

GS iß wahr, wir haften in 20icn ©efegenbeit einige

fehr merfmürbige .gnbioibucn in ber iRoüe ber Sufanne

4« fehen, unb 9tiemanb wirb in Mbrebe fcpn ,
baß I)e-

moiselle Anna Wranitzlcy burch ihr fchöneS Spiel fo«

wohl
,

alS burch ihren fchötien ©cfang ben preis unter

allen übrigen Ceißungcn errungen bat, allein ein eigener

9»eij lag in ber wäüifcbcn ÄRunbart, welche überhaupt

aßen ©cfang ju oerflären uub über unfern Gr b»

b o r i $ o n t ju erbeben pflegt.

Übereilte Cefer werben bep ben lebten Zßortcn erfu^t,

ttur nicht etwa $u zürnen, inbem fie ftch wohl erinnern

werben, welchen befonberu }Reiz baS grembc auf unS,

oberauf fie äußerte, borauf werben fie fi<h aber wahrfchein*

oon felbß erinnern
, baß unfere Deutle für aßeS

tßijfcn
,

ja fogar für alle Schönheiten ber Poefic fo ge«

eignete Sprache in £infitht auf ben ©cfang ber foneren

italienifchen weit nachßehn muß.

Die gobnenträger ber Deutfchtljümlichfcit werben er«

fucht bep biefer Stelle ihre Spijen bcS gabnenßiclS nicht

fo fcharf gegen unS jn fehreit, inbem benn hoch in Be«

hauptung biefer Wahrheit bie ganje übrige SSclt mit unS

einig iß. ,

Sign. Donzelli gab ben ©rafen Jlfmacica. Sein ©e«

fang war mußerhaft , fein Spiel treffenb, feine Grfchei«

nung anmuthig unb würbepeß, aber bie (Rode lag an

mehreren Stellen feiner Stimme ju tief. ?llfo ju tief? GS

iß ja eine Baritono*9\oßc!

Süßer bat benn nun SRccht? bie welche immer fchrieen,

baß Donz$lli fein Jener
,

fonbern ein Baritono fep?

EQir f.igen nun noch einmnbf, wie baS fthon öfter gefche»

ben ,
baß Donzelli eine fräftige fernhafte Jcnorßtmme

heftet , bep bereit 2fuSßattung aber bie SRatur nicht an

ben Gianetto , nicht au ben Corradino, nicht an ben

ilo bachte, fonbern ganz aßeinben naturgemäßen SRaaß«

ßab ber.iifichtigte, in welchem ber Jenor eigentlich wirfen

follte — „Gr hat fein B, fein H, fein C!" „Gr hat

aber reijenbe, coflfräftige SRitteltönc, welche tief in bie

Seele bringen unb Äraftunb 8£of)ßaut oerbinben.".

81'ir loben Donzclli’a ßeißung , weil (ic funßgered&t

war
,
wenn wir auch ben Gffeft cermißten in aßen jenen

Steflen, welche SRozart ihrer impofanten garbe wegen in bie

Jiefe gelegt hot, unb bie in bie £öbe punetirt werben

mußten. (gortfefjung folgt.)

3f tt s e i g c.

Der Unterzeichnete iß erfucht worben bie JRebaction

beS Jfmphion ,ju übernehmen. Gr hat fich um beßwißen

biefem ©efchäfte unterzogen, weil er feinen SRubm barein

fe^en würbe, ein in monatlichen £cftcn erfcheinenbeS

mufifalifcheS UnterhaltungSblatt zu rebigiren, in welchem

bie probuefe unferer beßen Weißer im Jonfo^e, für baS

pianofortc allein unb bem ©efang mit Begleitung beä

Grßern
, ju einem fchönen Äranze Bereinigt fepn foflen.

Sein crßer ©ebanfe war, aßen Sßachbrutf, felbß ben

burch & J S PergcltungSrccht erlaubten, barauS zu ctr*

bannen
,
unb er wirb fein 2Corf pünttlich halten.

GS werben af fo barin lauter Criginal>Gompofitionen

erfheinen, welche burch einen wohlgewählten ZCechfcl

,

fornohl bem großen Spieler unb fertigen Sänger , a(S

auch bem angchenben ßiebhaber ^aterejTe gewähren

fönnen.

Der Unterzeichnete lobet hiermit aße Sonfe&cr, wel«
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t$e fi<$ fü^fen
, baff fte in bie obig« Catfiegorie berftftei»

fter geboren, «in, ihn mit ibr«n Beiträgen für biefeS

3ournof ju bfcbrtn, unb fi$ über baä Honorar mitibm

in ßinoerftanbnifl ju fegen.

2ftfcä Vorzüglich« toirb um fo fundier bcm Erucfe

übergeben werben, unreife 93crfud^c aber, müj[en mir

unS Dcrbittcn.

3«b«n V?onaf6 «Kleinen jroepfiieferungcn
,
jebeobn«

gefaxt »on oicr OTufifbogen.

SGDicn im 3 “I» 1824 .

3ri«bricb 2fugufl Ä n n n t.

IDi« Cieferung beä Sftonatb 3 u I * enthält:

1

.

) fKomanj« für baä yianoforte oon 3 «bann
£ 0 r j a 1

1

a.

2

.

) Eie giud&t ber ßie&cnben
,
Euettfür jwep Sing»

fiimmen mit gortepiano Begleitung oon 3*. 21. Jla n n «.

3.

) Ouoerfure ouä b«r <5 i fernen Jungfrau,
ob«r :ber ScmpclbeiSobeä, Oper eon 3r. Hug.

Sannt.

SWonatb 2f u g u ft.

»•) Sfjftnn mit Variationen für baä (pianoforte oon

(Engelbert M i g n e r.

2 .) 2fn ben 21benbftern. Slotfurno für «ine Sing»

flimme mit 3>ianofertc Begleitung oon V n 1

0

n 6 a 1 ra.

b. 8 .
-

3m litbograpljifdjen 3nft'tufe ttJdSft ber Burg finfc

hertitä erf<bi«n«n fomifebe ©«fang« auä b«m ©ingfpiele

b«r ©ängerunb ber ©tbneiber, oon£rn. ZU u r m gefun»

gen. 3«rn«r ift bafelbft bi« beliebt« oon £rn. ID ä <$ t e r

oorgetragene Koman^e (0 ?lm«line bu$ ju feben) auä ber

Oper b«r 2fjurm ju ©otbenburg für 3>innoforte

erfebienen. Eiefe Ärie ift au$ für bie ©uitarrc ju ba»

b«n. Oernerift neu erfd&ienen: VI Variationen fammt (Io»

ba für bi« Violine mit Begleitung bei $ianoforte über

ein Ibema oon Öubroig 0 . Beetbooen compotiirt oon

Bobm, (Element, £ e 11 m e $ b e r g e r , ßeon be

©t. Bübin, SWnpfcber, unb Stbuppanjigb.
Eaä 3nt«refTe, roefd>cä bie oon einer fo großen ?fnjabl

oon Souffle™ , für baä 3®tfepiano componirten Varia«

tionen im publicum erregt baben , laßt erwarten
, baß

baä SWufifliebenbe publicum aiiib biefeä Zßcrf mit foltber

Sbeilnabme betrachten toirb, um fomebr, ba bie berübm»

teften Viotiniften bie Verfaifer biefer Variationen finb.

b. 3?.

Sinbane, 3«enopcrin brep Tfufjügen, im Slaoier»

auäjuge oon 3ricbricb ÄugiftÄonne.
Von biefem Kerfe finb in ber Vfufifbanblung Eia»

bell i ct Comp, fotoobl einzelne Stücfe olä au<b ber

ganje Glaoieraufijug mit ©ingftimmc $u haben.

b. m.

50ö<bentli<b Afcbeinen oon biefem Blatte jtoei Sftummern, rorfAe OJtifhoocb unb ©amftag im lithegrapbifAen 3«R'*uf am
OTupaeterplatj tftto. a ausgegeben werben. dUDa ptäaumerirt man für iOien oicrteijäbrig mit 6 fl. iß. 'iß., halbjch*
tig mit 10, unf» ganzjährig mit ao fl. — Wfonathlitt) werben zwei Beilagen geliefert. unb babei mit Vlufifalien, Vertrau«
berühmter tonferer unb Sänger, Tlbbilbungen neuer 3nftrununte unb ihrer BfbanDlunaSatt ie. abgewed>felt rott*

ben. -Dur* pimctliäje Gommiftwndr» wirb Da» Blatt oon öbqenanntem 3nftitut in alle Broomiftabte De» öfterreidjifchrn

H liferüaatcs wedjentlid) jweimabl für ben 'Preis oon >2 fl. tß. 'Q. »erfenbet. Dur* bie bieflge ;f. f. Oberfie ^)of»

Voftamt« • 3eitung« > ßrpeöition gefdjiebt bie ^tveimablige Verfenbung wocbentli* in aUe ©täbte innerhalb ben «rdn»
|en, für ben Brei» oon 4 fl^ 48 fr. (Xono. fJOftünie halbjährig. 3n geipjig erhalt man ba» Blatt bei bem Butbhänb»
ler G. ?f. ^)artmann halbjährig für ben Breis oon 4 Ibaler Sadifiub Gourant. (Da fid) bet ftatt mehrmabUer»
eignet, baß in entfernten Brcoinftn für biele 3eitung ein aOjuboper Brei« geforbert würbe , fo erfuebt man ba» ge*

ehrte Bublieum, fid) jeberjeit an ba» f. f. Boftamt in ÜJien ober Da» lithographifäje 3nflitut $u wenben, oon wo au»
Die püiictligie Beforgung um Die eben feftgefefcten unD unabänDerlid)en B rf| f< grl**ft** ro,r6,

ßriebrith Äuguft Jfanne

,

(H eb a ct eu r unb Herausgeber.
Sür Die rlduige Grf4)einung ber Blätter oerbürgt fiefj:

baä lithegraphifc$c
•

** t

II I « Iwie i IIII r I

**" « »' iTwra»

GJebrudt bet) 3. B- Strcct's fei. Zßitwe im Stci)Wbof-Sf;r. 717 .
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üttttiKaiiCdjt 3VH u tt
/

m(t toaotiirmc »Utftöü&t auf ttcn öötecrfirtrtitttien üatefwtaat*

(Tlfyttx 3«^*9ö«8-)

Den 8 tcn September 1824.

Alla giorane esimia cantatrice

Enricchetta Sontag
(d u r a n t e il cli lei soggiorno in Griitz.)

Di nebbia cinto , in fredda letargia ,

Come a'ei piü non fosae

,

Nel tempio auo languia

D'Euterpe il Genio, allorche a noi ai moss*

Un Angiolin dall’ lalro

A ravvivarci i petti

Col labbro incantator, labbro minUtro

Dei piu soavi e lutingbicri afietti.

Qnell’ Angiolin sei Tu , Grazia canora 1

Che ai melodioai accenti

Beltade unisci ancora

,

E modestia e Tirtü, pregj eminenti 1

Che mentre all* aere scocca

Dalla vezzosa porporina bocca

Quel dolce snon celeste

,

Che a ciaacon i'alma investe

Fuor di se stesso e in voluttä disciolto

Viene ogni cor di chi Ti mira in yolto

Frincipcssa
,
Roaina ,

Amenaide ,

Berta, Agata ,
Ninnetta,

Desdemona, Bonn’- Anna! — chi To vidc

Amabile Enricchetta!

Keil’ ideale moltiforme ammanto ,

Ora conversa in pianio ,

Or aatuta achcrzando,

Ed or muovendo il ri»o ,

O ch’ ei Teco soffriva palpitando,

O d’esser gli aembrara in paradiso.

Se ancor fosse l’eta che in grembo all ondo

Le figlie di Ncrio

Carolaran giocondo,

Presso a quelli d'Oifeo,

E d'Amfion Ti »ergeriano altari,

Ed Armonia chiarqala

Delle Camene splenderesti al pari

Da Nutni e da mortali fcsteggiata.

R 0 8 sL
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a r iS.

Oper« Comique.

©rflc Eorflcdung beS Alceden de la Vega. ÄomifdJ«

Oper in 3 Acten.

5P?an erwartete feit langer Seit biefe neu in bie

©eene gefegte fomifebe Oper, unb obwohl fie bereite

angejeigt würbe, fo ccrbinberten bennod) oerfebiebene Ur»

faeben ihre Aufführung. SaS Sujet berfelben iß jroar ni<bt

inebr neu , bo<b bürfte eS bieS ben meiden 3uf<bauern

getoefen fcpn ,
baS eS eine SRacbarbeitung einer auS

bem ©panif(ben überlebten Somöbien ifl, welche bereits

mehrere 3<>bre ni<bt auf’S iRepertoir fam. Ser3nbalt febien

für eine fomif<be Oper febr geeignet. Sa fie ber JKufif

nicbtS olS SRomente beS GontrafleS unb ber Oppofition

bietbet. (Sin ©tücf in meinem fo fagen bie ©tabt unb

ber £of, Siener unb Herren, ©aoaliere unb petit maitrci

zugleich Auftreten, welche reinibidifebe unb boebbrnraotifebe

©eenen oereinigt, muß boeb gewiß febr oerfebiebene OTomen»

te enthalten, unbbera lonfejer bie glütflicblle ®e(egenbeit

bietben, eben (oroobl feine Anmutb beS ®efangeS olS feine

©tärfc ber Harmonie ju entroiefeln. Sarin betlebt jabaS

eigentliche IBefen ber Somit, melcbe, roie ber Siebter fagt,

bie Äenntiiiffe oerbinbet; com ßrbabenen jurn Süßen,

oom Angenehmen jum ©ebroeren ju febreiten.

©ebaire bat eS in bieferÄunfl febr roeit gebracht, unb

ließ bis auf einen gereiften ©rab oon ©rajie nichts j\u

reünfeben übrig. Sod& wir rooden $um Sbema jurücffommcu

unb eine AnalpfebeS $u befpreebenben ©tücfeS mittbeilen.

Antonio ifl ein reicher ^rioatier unb jugleicb Alcabe im

Sejirfc de la Vega. Seine Jocbter 3nf$ batte fi<b

roäbrenb eineS Aufenthaltes bet; ihrer Sante, ber ©räfin

Olpmpia in SeoiHa, in Sen gernanbo, 3<5germeifler

ÄÖnigS ocrliebt. Antonio bat auch einen Sohn gelir, roclcber

olS Sergeant im oorigen Äricgc Sienfle nahm Sdacb ge»

fcbloftcnem Stieben cantonnirt bai SXegiment, in reellem

fi<t> gelir beßnbet in ber ©egenb oon Zolanu'a, unb be»

gehrt Urlaub ura feine Altern $u befueben, unb feine ©e»

liebte Äolette ju beiratben. 3"*3 fommt ebenfalls um ber

£ocbieit ibreS BruberS bcpjuroobnen, unb Son gernanbo

roelcber auch fie ju feben roünfcbt, berebet ben Äönig in

ber ©egenb oon Bega ju jagen. ©rftnbet fie wirtlich borf,

unb erhält baS ©eflanbniß ihrer 8iebe. Bon feiner Ceiben»

febaft, unb noch mehr burtb baS ermunternbe 3ureben feines

Gebienten oufgeflacbelt faßt erben (Sntfcbluß ben glücflicben

Augenblicf jubenüben, in roelcbem gelir f**nt ßroutnacb

•C'aufc begleitet, um 3neS bep SRacbt ju entführen. Aber

gernanbo fammt feinen Begleitern floßt im nach £aufe ge»

ben auf gelir, unb befreit 3n<$ oon ben Stäubern. 3" bem«

felben Augenblicfe fommt ber auf ber 3«flb irre gegan»

gene Äönig auch her, unb läßt ficb über bie Urfacbe beS

SumulteS unterrichten, hierüber unb noch mehr babureb

aufgebracht baß baS Attentat oon einem feiner ©bedeute

oerübt roorben ifl, bietbet er adeS auf um ben ©ünber

ju entbeefen, unb läßt ftcb fogleicb oor ben Alcaben führen.

£ier hört er baß Son gernanbo ber ©djulbige fep, ber

Alcabe wirft in Bezweiflung feinen Slicbtermantel ob,

fädt auf S Änie, unb fleht um bie KBieberberfledung feiner

ßbre. Ser Äönig läßt ben Son gernanbo fommen, biefer

fädt ebenfadS nieber, bittet um bie £anb feiner ©eliebten,

unb ber Äönig cereinigt felbfl bie glücflicben $aare.

Sicher bietbet ber hier furjerjäblte 3 n&oIt Stoff

genug ju einer fomifeben Oper ,
aber bie SSerfafter rouß»

ten febr roenig bie intereftanteilen Momente ju bcnu$en,

bie ßrpofition ifl bureb jroep Acte oiel ju breit gebebnt,

um bie Auflöfung im britten Acte oorjubereiten, welches

ganj ben Sbaracter eines ernflen SramaS annimmt, ©in

roabreS hör« d'oevre febeint unS ber jroepte Act, roelcber

bie jiemlicb guten Situationen beS erflen nur roieberbobU.

Unterbeften ifl bie Scene jwifeben bem Alcaben unb bem

Äönig alS bie ©elungenfle beroor^ubeben , ber Sialog ifl

leicht unb natürlich. Sie Stufet als erfler Berfucb eines

Silettanten erhielt einftimmigen Bepfad. Sie Ouoerture,

ein 3ntrobuctionScbor eine oon £rn. Ponchard oortreff»

(ich gelungene Arie, ein Quartett im erflen Acte, unb ber

©eblußebor beS jroepten ActeS, gaben genügenbe Be»

roeife oon ber Berfafter feltenem Talente. Sic Berfaf«

fer rourben gerufen.

G y m n a t e Dramatique.

Lei force* amoureuscs : Opera bufFon.

SWan wirb eS täglich mehr geroobnt, baS am roenig«

flen ju erwarten, reaS ber ftitel einer Opera bofTo oer»

fpriebt, unb eS roäre eine Ungcrc<b<igfeit, nicht in baS

mit einjuftimmen reaS £err Caatil Blase auf ade ber»

gleichen Borroürfe antwortete. Unb giebt eS benn wirf«

lief) etwas mehr BuffoartiaeS alS feine 3>oefie ? denn
er ein im Barbiero de Sevilleunb in ben Foliesamoa»
reuse* glücflicberrocife ade feinen Sbaracter^üge' beS

Beaumarchais unb Hegnard oerwifebt bat, bat er ni^t

in ber Fausse Agnete ^>errn Dcamatine* nur noch mehr

übertroffen? bat er ficb nicht am mriflen feinen iRuf a(4

Compofiteur bureb bie föorte gegrünbet welche er fürifto*

iartS Stufet fchrieb:
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Belle facade

Troisieme Arcade ete. etc,

7fm febnlichften aBer erwarten wir bie Cenorentola,

»eiche er einem ©erüchte jufolge für biefeä Ibeater arran*

girt. G4 bürfte intereffant fepn ju boten ben Goftilblo*

jirten Dialog bei gciftreidjen 83erfaffer4 ber Cendrillon!

—
• BBirfommen ju ben Folies amoureuses jurncf, in

»eichen Mdm. Lalande auftrat, welche jfjt itolicnifc^e

53rima Donna ift, unb oor jmep 3afiren noch eine fron*

jöpfche Sängerinn mar. 3?o<h bem (Erfolg bicfer Oper ju

tirtbeilen , tonn Mdm, Lalande ihren SDcrth bep ben

7fu4märtigen behaupten. 36te Stimme geigte p<hbie4mofil

beifer unb umfangreicher ol4 neulich in ber Operette

:

La Meuniere, in welcher fie bebutirte, unb worin pc

feine Gelegenheit fanb p<h au4jujcicf)nen. £crr Castil-

Blaae aber mußte biefem gehler abjuhelfen, man peht

moju ein guter Arrangeur ofle4 taugt!

3n ber ganjen Opera honbeln nur fünf ^erfonen

!

ba ein ©raubart barinnen auch oorfommt, fo ift cS fall

unnii§ ju fagen, baß biefer oon £r. Dormeuil oorgcfleßt

würbe. Cli i fl bie äSeftimmung biefeä Schaufpielcrä fall

Olle Tfbenbe oon einem Ciebhaber betrogen ju werben. Ber*

nard - Leon ift fehr fomiph in bem baroquen Gharacter

be4 Grifpin
,

er hängt etwa« gar ju llreng an ben £D?a*

niereit feiner Corgönger, ober feine Stimme läßt fichfehr

angenehm hören. Die iXoßebcr boihaften Soubrette war

ber Mde. Dormeuil anoertraut, welihe pch angenehm

ju machen wußte, unb juaßem ©lüefe war £<rr Victor

abwefenb, feine Stoße würbe burch £errn August, welcher

fehr angenehm fingt, genügenb erfejjt. Mde. Mercier

fang mit oicl ©efthmaef unb ßaune bie Tfrie: Plus froi*

che que l’auroi e, unb bie Gaoatine : La belle rie etc.

Die SDfuftf unb bie Sdmufpieler würben fehr oft applau*

birt, wirflich ließ auch bie Darftcßung bei ©onjen nichtö

ju münphen übrig, unb bai Stücfbürfie ber Gajfanoch

oft oon er(prießli<hem Slu^en fepn. — <54 pheint fchon

bepnahe entfliehen, baß ein bebeutenber Jheil oon ber

Schaufpielergefeflfchaftnach Dicppe geht, bie gur$t, baß

ber jurücfbleibenbe SReft für un4 ungenügenb fepn werbe,,

ift überpüßig
, benn ferrPoirtan hat a'Je-4 genau bercch*

net, unb ba4 glücfliihe gacit herauigebracht , baß $>a*

riä baburch nichti oerliere, wenn auch Dicppe gewinne.

Gine folche Sbeaterabminiftration führe ftetö mit bem be»

ften Gtfolgc bie Deoife : Auduccs foituua jurat!

Berlin.
Der britte Äuguft gehörte auch heute, im ?h ffl«

ter wie im ganjen 5?reußenlanbe
,

ber geier einei aßge.

liebten Äonigi an
! 3m Schaufpielhaufe, bai

,
wegen ei*

niger ÜJauten im Opernhaufe, an beffe n Steße trat,

erbliche man mit angenehmer Überrafthung jenen feeni*

fchen £intcrgrunb, ber ba4 £au4 felbft unb feine impo»

fanten Umgebungen treu Darfteßenb
, auch bei feiner Gr»

Öffnung bie IBübne Phmücfte, unb heute bie £ulb be4@e* ’>

feierten jurücfricf, ber wirbiefen fthönen lempel ber Äunft

oerbanfen

!

Spontini’4 feuriger geftmarfch , mit bem fo pn*

nig unb jort eingewobenen „£eil Dir im Sicgerfranj"

eröffnete ,
oom SP/cifter geleitet, uub oom ganjen Orche*

fler, unter SRitmirfung unferer waeferen militäriphen SKu«

fifer, energifth unb präci4 auägcführt, ba4 geil, hier-

auf fprach ffRab. S ch r ö cf bie oon Jfjerrn SD? a p fehr

gelungne unb in acht pafriotiphem Sinne gebi^tete SRebc

mit eben footel ZBürbe al4 SBärme, unb baran fchloß fuh

Spontini'4 ben $reußen gewibmeter 33olf4gefang
,
ba4

Gefühl ber oerfammelten lüfenge in innigen Ionen cer*

fünbenb. 71(4 Ghorführerin erphien unferc oerbiente

S ch m a ( j (ba äRabame S ch u l j nicht abgehalten ift)

unb ba4 publicum war lehhaft barüber erfreut im Dop*

pclgenuß fo mancher phöner Grinncrung, unb be4 noch

fräftigen unb gefühlooßcn 93ortrag4 bicfer 93irtuoftn.

Tfuch •C'r. Hambuch ber ältere hatteein Solo über*

nemmen, unb emppng ebenfaß4 bcnDanf b(4 <publicum4

in boppelter Scjiebung. Da4 Gbor würbe rom gefamm»

ten Sangcrperfonal mit fchönem geucr au4gcführt, unb fo

Phrnofl ba4 oflgemcinc ©efüfjl immer mehr jum GntfjuftoS*

mu4 an, mit welchem auch ba4 „(jeil Dir" roieber»

hohlt, unb bem Könige ein oielfathe4 8ebcbo<h gebracht

würbe.

hierauf folgte bie jum erftenmabl gegebene Opcret*

fe: Der Schnee (Ls neige) nach bem granjöppheit

be4 S t r i 0 < unb D e l a 0 i g n e, oon £r. htrflotf,

mit SRupf oon Tfuber, beren SBeurtbeilung eorbehalten

bleibt.

© t ä fr

Die f. f. -ftofopernfangerinn Dße. Sontag, be*

ren jtunftleiftungen al4 ^rin.jefTin oon Slaoarra unb al4

fRoftne im (Barbier oon Seoifla einen hohen ©rab oon

SBemunberung erregten , ift feitber im grcpfc^u^cn unb

in ber Oper: „Der Schnee" aufgetreten. Do wir

biefe Sünftlerinn in ben erden Darfteßungen faft immer

nur sotto voce pngen hörten, fo gerietben wir auf bie

SRcinung, bie Xßeberfche SRupf märe für ihr Organ nicht

gefunden unb ju fehr ermübenb ,
würben ober auf bie
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nngmbmfte Jffeife eem ©egettttjcife üöcrjeugt. Sic fang

als Jlgatftt mit ifiac&brutf unb .Kraft, unb trug oiele

©teilen
,

bic wir bisher nur mit Elnftrengung oortragen

hörten, mit ungewohnter Ccichtigfeit unb Sieh*

l i $ f e i t oor.

X)ic neue franjofifc^e Oper: „©er ® § n ee" fanb

(irr eine überaus günftige Aufnahme.

Ser Qapeömeirter beS flänbifcben SbeaferS, £«rr

Äi rfSfp, melier oon raftlofem öifer für bie 83ernott»

fommnung beS biefigen OpernmefcnS befreit ift, gab fei*

6e ju feinem löortbfilc. ©De. So n tag übernahm bi«

Stolle ber 93 er tba, unb entjüdte unS bureb ©efang

unb Spiel. Sie beft^t eine ftertigfeit in 2Rorbant«n,

Stoulaben, djromatifcbcn Cüufcn unb trillern, eine Stein*

heit unb Seftigfeit in ber 5ntonation , eine Unbejrouu*

genbeit unb 3artb«it im IGortragc, bie man nur bep

Sängerinnen com erften Stange antrifft.

3u biefen bö<hrt fcltencn ©orjügen gefeilt ftd& bie

©abe eineS geregelten unb fcelenoodcn Spieles , worin

Sie oon ihrer SKutter, beren ausgezeichnete ©oilbarftel*

lungen unS befonbcreS Vergnügen gemährten, bie treff*

lidjtfe Einleitung erbalten fonnte.

(Jortfefung folgt.)

9? a cf; r i cfj t.

3m litbograpbif«b<n 3 n ftituff natbft ber 9*urg ftnb

bereits erfi$ienen fomifebe ©efänge auS bem Singfpiele

ber Sänger unb ber Stbneiber, oon£rn. SttJurm gefuu»

gen. ferner »ft bafel6|T bie beliebte »ön £rn. ZBädjfcr
rorgetragene 9toman,\c (0 Ämeline bitb ju feben) auS ber

Oper ber Jburm ju ©otbenburg für 3>ianoforte

erfibienea. ©iefe Ärie ift aueb für bie ©uitarre ju ba*

ben. 3«rn«r irt neu erftbienen : VI 93ariationen fammt Co»
ba für bie IGioline mit 93eglcitung beS 3)ianofortc über

ein Jbcma oon t'ubroig o. 93eetbooen componirt oon
S3öbm, Clement, -fcellmcSberger, 8eon be

St. Cu bin, SWapfeber, unb Scbuppanjigb.
SaS 3 nt< r *fTf/ roelcbcS bie oon einer fo großen Elnjabl

oon 3oufe§ern
, für baS 3ort«piano componirten IQaria«

tionen im publicum erregt haben, läßt erwarten
, baff

baS SWnfifliebenbe publicum au$ biefeS SCDerf mit fol<b«r

Jbcilnabme betrauten wirb, um fomebr, ba bie berübra«

teilen ©iolinijien bie SGcrfajfcr biefer iCariationcn finb.

b. St.

Cinbane, ftcenopcrin brep Tluffügen, imCfaoier*

auS^uge oon 3f>fbritb El u g u ft Sanne.

S3on biefem SDßerfe ftnb in ber JRufifbanblung ©ia»
belli et Comp, fomobl einzelne Stüde alS autb ber

ganje ClaoierauSjug mit Singftimmc $u haben.

b. 3t.

9Bed)enfn<& erfdjeinett oon biefem 93(atte zwei Stummem . wefdw OTittwocb unb Samftag im litbograpbifAen 3nfiitut am
» IWtidiaelerplap Steo. * auaaegeben werten. 2lUba pränumerirt man (ur tüien eterteijähng mit 5 fl ’IQ. 9Ö. , halbjcb»

rig mit io, unb ganzjährig mit 20 fl.
— OTtonaeplni) werben zwei Anlagen geliefert, unOOaOeinut OEiufifalien, Uonraits

berühmter fonfeper un& Sänger, Ethbilbunpen neuer 3 nftmmente unb ihrer 9J«banblunu#arf ie. abgewecblelt wer»
ben. ©ur4) pünctlidje Commtffiöndrs wirb ba»93iatt oon obgenanntem "juftitut in alle 'Prcoinzfiäbte be# öltetreidjifdjen

Maiferftaate# wodientlid) |toeimabl für ben *J>re'8 oon ia fl. ’iß.
vlü. oerfenbet. ®urtb bie biefige t. f. Oberst £of»

V-’ftamtö 3eitungs > (Srpebttion gefcbiebt bte zweimaplige ‘üerfenbung ivocbentlut in alle Stabte innerhalb btn ©tan«
jen, für ben ^)reis oon 4 fl. 48 ft- Cono. PJtunze halbjährig 3n Beipzig erholt man ba# 9Matt bei bem *öu4‘hänb»
Ut C. 3. beitmann halbidhrig für ben 't>rci# oon 4 Ibaler Sdd'ftiO} Courant. “Oa fidj bet gaQ mehtmahlset*
eignet, baß in entfernten 'Procin^en für Me|e 3cuun<g ein aUzuhoh*^ Drei# geforbert wutbe , fo etfudjt man ba# ge>

ehrte ‘Vubiicum, fl<h jcbc(|eit an ba# f. t. ‘Peflarot in 'iüi n ober ba» lubographifthe 3''ftitut zu wenben» oon wo au#
bie pü;ictlid;c ©eforguug um bie oben feflgefchtcn unb uiiabaiibdlKpcn 'Prei|t geleiftet wirb.

Sriebrich Eluguft Äanne

,

Stebacteur unb {jetauegehec.

3ür bl« tübfige ßtfiheinung betlDldlter oerbürgt fi^j:

baS litbograpbif^e 3nPitut-

©ebrudt pep 3. 93 . 3wtd'ö fei. 93 itioe im Steprerhof 9tr. 7*7.
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iKutikalifd)^ ttjj

mit öeöonimet auf &*n öötfrmftuartjfn ^aiöcrötaat.

(Achter 3at>t9ang.) i

— 73 ——
£tn i iten ©cp

5t 5t &uft&catcr nacfcft t>em 5t4rntncrtporc.

(» e f^fuf.)

ir fügten in unferm eorfegten Slatfe, tag nicht aTTe

• ©teilen in £rn. Donjelli’i Sortrage bei THmacica

Gffect mochten. SJIatürlich, benn rcai für beit -Pag gefegrie*

ben, rourbe Pom Jonfeger auch ganj anberi gebalten,

old ob ei für ben Jcnor beftimmt nxSre.

RBclcger Sonfeger rocig nicht, ober welcher möchte ei

nicht gerne roijjen, wenn ei fein ©ebeimnig bei ©enici

wäre, welch befonberer 3auber in ber 3 n ftrumentirung

«inci SWeifteri, befonberi a6er imlonfage bei erfienbra»

matifegen Gompofiteuri liegt. Äann er nicht feine tiefen

©timmen ber Sicherheit wegen, bureg Sepfügung einei

tiefen blafenben 3nftrumenfi , einei Sagotti ,
einer $o»

faunc hinunter inftrumentiren, fo bag ber Sag mebrjur

Sofii wirb — unb tbut er'i nicht auch öfter, wenn fei*

ne geniale 3reph«it — aber auch nur biefefann hitrncue

©efege geben — ei nicht anberi befchliegt.

©crabe folche SWomente, tpelche im Iflmaoiea bie

Siefe in 2fnfpruch nehmen ,
liegen in ihrer impofonten

Statur recht allein ba, unb wollen opn ber ©timme berb

angefagt fepn. @ie geben geroiifermogen in ihrer 2iefe

bie Schatten, welche in ben höher liegenben unb licht»

tollen Stellen mit ber Sufanne ober ber ©räfinn ihren

Tei^enben Gontraft flnben.

Gonfrafte aber hat SD?oi<irt überall hingelegt, um
öli ein mufterbafter SRahler überall bie SWonotomie ber

ßarben ju petmeiben. ©anj natürlich alfo bag bie Scnor»

flimme bei •£>«. Don je Ui, trog feinei ftgönen, ge»

tembe r 1824.

fragen« ©efangei in folgen Momenten nicht ganj hin*

reichte.
,

H?ai war benn aber in ffiien, feit bem 2fnfangcber

italienifchen Stagionc für ein ©efegrep, bog biefcrSän»

ger feine Senerftimme ,
fonbern bie eine* Saritono habe?

;

3a, felbft menche 3 ournfl l* träumten baron, unb mir

nahmen uni bie Örepheit, in unferer rerfannten Unfchulb

ganj ruhig babcp ju bleiben
,
bag £rn. D 0 n j e 1 1 i’i

Stimme bei Organ einei SenorS fep, bai aber berfegroin»

belnben , unnatürlichen £öh< ermangle, mit welcher unfre

heutigen 2cnore bem guten Sopran über ben 3nuninben

©arten )u fpringen pflegen. 3® Sloffini hat ben erften

Stein ju biefem babilonifchen Shurme gelegt, hoch hat

er ihn bep anbern 3<nlifnfrn ftb°n gefunben, benn in

mehreren wäöifchen Opern hotten fegon bie guten SJeibcr«

ftimmen oor ber impofonten Aroft bei Senori über bie

©ebühr weichen müjfen , unb waren ganj in bie jwepte

©timme gebrüngt tporben.

Sehr natürlich, bag SHofpni bie felfene, unb begholb

Tfpplaui erregenbe ©timme folcger Ttnore, recht oft be*

nugte, benn ba bcfanntlicg auffatlenbe, ja toohl gar nicht

feiten ftöhrenbe SufüHigfeiten in ben Jfugen ber tDelt

einen grögeren Cfffcct machen — benn bep ihnen eerän*

bert bai ganje Spettatorium bre3ronte unb fegaut reegti,

um benfelbcn Älang ju oernehmen — fo hat ber reich*

begabte Tonfeger in feinen meiften Opern biefen Gffeet

roieber angebracht, unb Htlci ©efangreiche in ber böig«

flen ©opranhöge bem lener gegeben.

Darum nimmt man in unferen Tagen mit ber na*

fürlichen £obe bei 2enori nicht oorlicb
, fonbern than

toill, bag berfclbe, fo wie bie 5 Octaoigen Glaoiere
{
1$
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noch onbertljalb Octaoen angcwöbnt haben
,
tum auch bie«

fe ©ermeljrung feiner fllongflufcn in brr Stimme anfeßaf»

fen falle , um als ein ?Wnnn oon gutem Sone in ber

großen ffßelr burt^jufommen
,

ober oieimehr Lruit ju

machen.

3a bruit machen wirflich eiefe felcßcr £ochfigler,

ober nicht eben immer einen fdjbnen 2on unb ben ebcl»

flcn Sinbrucf auf bie Seele, wenn fie nicht roie Dooib
ober 9? u b i n i mit allen £immclSregionen oertraut

finb.

8£aS foHte man nun aber tbun ? t)a biefe eine Par»

thie nicht anberS ju beferen war, foCIte man lieber ben

ßigaro oon ber italienifchen ©efcllfchaft nicht hören ? ffßa»

rum nicht? ZCir haben in ber Sbeaterwelt nur fchr fei»

tene SBcpfpiele oon einer burcßauS gelungenen HJcfct»

jung.

SCBic fchön fang aber, wie brao fpielte übrigens £r.

IDonjetli bie ganje 9?otIe? 2fIIe jene jarten mefobi»

fchen ,
mit bem üppigllcn (Jormcnrciie prangenben Stet»

len , reelle bep SKojart fchnetl boS Sn'Poffante ,

•fceroorfpringenbe ber flarfen Stellen gleichfam roiebercer»

treiben unb laciren — tourben oon ihm mit großer ,ßun|l

unb Tlnmuth gefungen.

3n ben Scenen in welchen Sigra. Pardanclli heroor»

trat, jeigte fich immer bie trefflich gcbilbetc Sangerinn,

bie ganj befonberS bep allen getragenen perioben, ganj

oorjügtich aber in ber £obe bann oon großer Feinheit

ifl. Sine etwas ju tiefe Intonation finbet man nur ba

,

wo Ägilildt ber Stimme geforbert wirb , unb hoch wie«

ber nur bisweilen. Kenn alle übrigen Stimmen in eiel

bewegten JTCoten oibriren unb fie einen langen mclobifchen

fjaben burch biefe jirht, bann fiefjt man bie SWcifte»

rinn recht, fo auch in ben Stellen wo bie fflröfinn gegen

Sufanne baS ©crljültniß ber parallel laufenben Icrj be»

hauptet.

SKan fann baS Dictiren unb Schreiben, unb SBie«

bercorlefen beS tßriefd fich gar ni^t reigenber ootfleflen.

Die feinfien SRüaneen würben oon bepben Sängerinnen

in biefem Sonftücf im ©ortrage angewenbet. tflraaoioa'S

3orn , SufannenS hinterliflige fjeinheit, ber Oräfin Ifngfl

unb greube, 3*9aroS oerfeßmigte .Kühnheit, unb beS ©ürt«

nerä bis in bie feinfien 3ügr gejeichnete Sarricatur, ga»

ben in ber brillanten Scent welche biefe perfonen oerei»

nigt ein herrliches Silb.

Sign. Bassi gah ben ©ürtner, unb wir fahen neu»

euingS, wie biefer Äünfllerim Komifcßen poflo $u faßen

weiß, unb wenn er auch nur eine £anb breit Scrrain be»

fommt. Sie flcine faft unbebeutenbe SKoCTc beS ©ärtncrS

wirb in feiner SKcifier&anb höchfl characteriflifch-

mehr ehren wir baS ©erbienfl beS Sign, Bassi welcher

biefe Oper trefflich in bie Stcne fegte. ffBir fanben bir

2lb» unb 3ugänge gerabe entgegen gefegt angebracht, als

in berbeiitfchcn Ärrangirung, nnb nicht mit Unrecht ,
benn

wenn man etwas neu macht ifl baS Stratogcm nicht ju

oergeffen , baS ©erhaltniß umjufchrcn. ©icUeicßt fpielte

auch hier bor 3ufnö

!

ffßir muffen nun ber Dtle. Unger erwähnen, wef»

ch« bie parthic beS Pagen mit einer ganj befonberen

ßrepheit im Spiel gab, unb in allen ©efangflücfen ihren

Plag recht brao auSfüHte. 3hre ©ewanbheit auf ber Süß«

ne fommt ihr fchr gut ;u Statten bep biefer Solle, ffßir

geflchen , baß wir bie an Sigra. Fodor abgetretene 9lo»

manje, welche bußmahl ber page accompagnirte
,

unt>

Sufanne oortrug
,

oon biefer großen Künfllcrinn mit

Snt^ürfcn gehört haben. Sigra. Fodor fcheint biefen

©laniounct oller frönen öamilenen jur gänzlichen 2Jril»

lantirung ihrer pnrtßie ber Sufanne. erfehen , unb ba»

rum bep ber ÄuStbcilung ber SRolIen oerlangt ju haben.

3n ber Shat hat Sufanne feine einjige fo fuße, ge»

fühloolle Stelle, natürlich, weil feine fo eble Ciebe in

ihrem Gharacter ju fchilbern war , unb beßhalb erböljte
#

biefeS Jonffücf bie ffDicßtigfcit ber parthic. 9J?an fagt,

Sigra. Eckcrlin wäre eigentlich für ben Pagen beflimrat

gewefen.

Sign. Ambrogi gab ben ©artolo mit befonberem

Äunflaufwanb , auch hörten wir oon ihm eine tfrie, wel«

che feit einiger 3«it fchr jurüefgefegt ober auch jurücfge»

legt würbe auf beutfdjcn Sheotcrn. Sr trug baS jwar

fchön gcfchriebenc Sonflücf oor, hoch bünft unS
,
baßbaS

Xußenblcibcn biefer 2lrie ohne großen Schaben gegeben

fann.

SKojart muß aber bamahlS einen guten ©orrath fie«

fer Stimmen gehabt haben, bieß bemeißt bie gan$c Änlage

beS gijgaro. ?fHe SPlänncr neigen ftch mehr ober weniger

jur mittleren ober tiefen Page.

Basilio, oon Sign. Cicimarra gegeben, war fehr

ju loben. ©?an ficht hoch f ep folgen ©clegcnheiten ,

wie gar feine SRotle in ungefeßieften J^änben ifl. SDfit ber

raffinirtcflen filugheit wußte berfelbe bie fleinen Par»

tbien feiner Molle, in welchen fie auS ben übrigen ©faf»

fen hcroortritt, fo herouS',uheben, baß man feine unüber»

treffliche SÄcthobe in ihrem fcßönflen ßießte erhlicfen

tonnte.

Sin äRcifter oon folcher Tfrt faßt feinen 5on mit fo

gefeßiefter -fanb, unb weiß ihn fo fcfl ju halten» rein

jufpiunrn, unb bie wirffamflen SRüancen aniubringen.

aftabomc © 0 q e l gab bie Pfarcellina iweefmaßig ,

eben fo aufraerffam erfüllte £r. 91 a u f cß e r als Äichtcr

Digitized by Google



unb CHe. Z e i m e r ali SSarbarina ihren Keinen befchrän?«

ten Kaum.

20ai biefe Oper in ber jroepfen unb britten iGerflel»

lung , troß ber erften gelungenen, noch an Kunbting ge»

toonnen bot/ barf nicht übergangen (»erben. Cer eble

SWeiftcr ßablache felbft, ber in (einer 2£clt fteti old ein

regierenber, gebietbenber Seift ba ftebt, ber fogar oft

bicfelbe auf feine mannbaften ©(buttern nimmt, unb

über fi <b binauihebt, ber fogar burch feinen böcblt gebit»

beten
, frönen 83aß oft bai Sinfcn anberer über ibm

(tegenben Stimmen oerhinbert, unb mit feiner oon fei»

nem Sänger noch übertroffenen großen mufifotifiben Äunft*

fertigfeit immer bic S3afii ber ibn umgebenben *pcrfonen

oorftellt, auch biefer treffliche Sänger mar in ber jroepten

SCorftcdung noib friftber, befonberi in feiner ade £er«

jen bejroingenben
,
bai Solbafcnleben fo berrlicb fchil*

bernben 2frie.

Koch muffen mir bie Kcinhcit befonberi ermähnen,

mit melier biefed große beutf^e SKeiftcrmerf oon ben

italienifcben Sängern jur großen 93crrounberung man*

eher Ungläubigen — melchc ju SKobomebd £a!bmonb

nicht fchroören, unb bie italienifd&en Sängern niiht gern

ali große Äünftler anerfennen mosten — aufgefübrt

mürbe. Cie rapiben Scmpo’i
, melchc ibr feuriger 93or»

trag noch mehr trieb, beroiefen fattfam, baß ihnen bie

tiefe unb funftootle Organifation eiuci beutfehen Äunft»

rccrfi nicht ettoa ju große Sch.roicrigfeiten bietbet. Cie

gortfefcung biefed EBcrfi jicht immer mebr bie greunbe

ber SWojart’fchcn SDiufif unb bei frönen Sefan*

gei berbep —

.

ZOir erwarten ben Con 3 u a n ju Signor La-

blache» SJencftj. Cie ©tagione fc^eint ocrlöngcrt ju

ftpn.

3 . 21. Ä a n n e.

$ Ij c a t e t.

93 er (i n.

Cer Schnee, Singfpicl in 4 2Tufjugen
,

nach

bem 3ronjöf. bei Scribc unb Cetaoigne oon G. $ e r»

1 1

0

1 4 , SWuftF oon 2f u b e r.

Ki<ht allein Garli bei ©roßen Jodjtcr, bie fdjöne

ßmma unb bie ÜBeiber con Eßeiniberg, retteten mit ei»

gencr förpcrli<her 2lnftrengung bic geliebten Wänncr ; auch

bic 3ranjofen haben folche £clbinnen aufjurocifcn ,
unb

ber Stoff }u ber oorliegenben Operette grünbet fi<h auf

eine roabre, am franjöfifchen £ofc oorgefotlcne 9?egeben»

beit
, bie freilich für biei Singfpiel ttroai breit auige*

fponnen, b. &• ber Schnee fo jierolich ju ÖJaifer gcroor«

ben ift ; beren feenifcher fötij aher «enigfleui für ben

fWoment , febr pifant wirft.

(Cer S3 e f ch l u ß folgt.)

$ & c a t c r in ® r ä

( 3ortfe|ung.

)

Cie neulich ermähnte Oper ber Schnee hot oiele

febr anjirbenbe Kümmern
; befonberi lieblith ift bai

Cuett gegen Cfnbe bei britten Äctei, roelchci biiber noch

allzeit roieberbolt werben mußte, unb flürmifchen ©epfaß

erhielt. Cde. S on f ag macht barin mit einem einzigen

mufifafifchen Kein größere Senfation, ali manche San»

gerinn mit jroep 93raoour«2lrien. — Ci.' HKufif bci£rn.

21 über bat oiele febr originelle Säße unb frappante2lui«

roeichungen ; mehr barmonifchen ali melobifchen Kcidjtbum

;

ber ßrnfl ber franjöftfcbcn IWufc toirb burch freunbliche

italienifche 2lnflänge gemilbert; bie 3"ftrunt<ntlrunä 'ft

gefchmacfooH, interejfant unb für funftfertige Spieler be»

rechnet. Cai Orchefter roirfte lobenäroertb ; bie oorfom»

menben Soloftcden mürben nett unb ficher oorgetragen.

Cie Sbenterunternebmung freute feinen 2lufroanb , um

biefer Oper, bie noch lange bem Kepertoire bleiben möge,

ben crforberlicßen äußeren ©lanj ju Dermaßen. *

V. £.

' ' VU iL < ’f

Cemoifelle# e n r i e 1

1

e S 0 n t a g, f. f. erf!e£of»

opernfängerinn unb auiroärtigei Sijrenmitglieb bei ftep»

ermärfifihen SWufifoereinei, roelche ben Kuf iftred auige»

jeichneten in ber Äaiferftabt unb hier oon allen Äunftfen»

nern laut unb einftimmig anerfannten Äunfttalentei in ih-

ren hier gegebenen Saftbarftcdungen fo glänjenb beroäbrt,

unb burch ihre gefällige SKitroirfung in bem jum 93eftcn

bei Gonoenti ber <5. ®. JBarmherjigen SBrüber 00m ftep«

ermärfifeben SDlufifocreine gegebenen Goncerte
, fo roie bep

SPencftcen oon geachteten Äunftoerroanbten ihre £umani»

tat fo fchön beurfunbet hot, ift Samftag am 21 . 2(uguft

jum l eßten UHahlc in ber Oper oon 93oilbieu

„bai Kotbfäppchcn, in ber Kode bei Ködchen hier

aufgetreten.

Cai ocrehrfe IPublicum bot biefei tiaififche EBerf

fteti unter feine Cieblingiopern gewählt, — fange fchon

entbehren mir ben Senuß biefei SXcifterroerfci ,
— ei

ift auf bie höchft« 93otIenbung in ber 2luiführung ber

Jßiauptpartie
,
unb auf ben größten 3 lc 'f 'n ^ <r Carftel»

lung bei ©anjen ^u rechnen. Cie liebeniroürbige flünft«

lerinn, beren biiberige Stiftungen bai ‘Publicum jebei*

mahl entiücften, unb jur 93en?unberung hinreiffen, nimmt
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mie biefer Darflelfung Äöfcgieb eon ©ra$, cieBeicht auf

längere Seit/ — ju hoffen unb roüiifcgen, nie^t für

immer — ei »ft baber mit 3uoerfiibt JU erwarten, bog

bai funftfinnige publicum juftrömen roerbe, ber berrli«

tgen ßünftlerinn ein freunblicgeä ßeberoobl ju

fagen, unb fie ju einem balbigen SLßieberfom«

m e n tinjulaben,

3.

SJiufif altfc&e Sttcrfrourfctafeitett«

(S5 e f cg I u g.)

S3 ei bem, in Str. 69 ermähnten 3nftrumental * unb

Bofalconeerte auf bem JRigifulm beftonb boi ©erfonol

ofjngefabr aui So Singenben unb eben fo viel Spielen«

ben «ui ben Gantonen Hargau
,

Cujern , Solothurn unb

Steucgatel, unb eine jablreicgc Wenge con 3ubörcrnbat«

te fith eingefunben. Sin groffei Scuer ouf bem @ipfel

bei SÖergi fünbigte Stahe unb Sern etrooi Jfujferorbentli»

(bei an. Daä Goncert begann. Äcin Üaut ber ja&lreicgen

BugÖrer unterbrath bie feierliche Stille ber Statht , bie

Harmonien perhallten in ber reinen Stuft, ali gehörten

fie nidht ber Srbe an, unb machten auf bie Zlnrocfenben

einen unbefchreiblichen ßinbruef. ßrft gegen 11 Uhr cour«

be bai Gonccrt geenbigt.

•sniöcellcm
Wailanb, com ig. Xuguft.

?fuf bem Teatro all* Scala oon Wailanb teirb fegt

bie Oper Maomett 0, mit Wufifoon Stoffen» gegcSe*.

ßi biirfte jumal für beutfdje fiefer, nicht unintereffant

fepn ,
folgenbe Mugerungen ber ©ajjetta bi SWilano com

19. Äuguft hierüber ju oernehmen.

„Die ©efcgichte" fo heigt ei bofeföft, „hat jroep

Wahomcbi
;

jroep hat auch bie ernfthafte Oper: Den

©rünberbei 3$l«mi$mu$ unb ben ßrflürmer bei Stegro«

ponte. 2D i n t e r fef te ben erffen, 3t 0 f f i n i ben anbern

in SWufif. ÄDer fcch an jenen erinnert, Fann nicht an bie«

fen mehr benfen, benn ©afli'i Ärie bie beffer mit einfa«

<her {Begleitung ali mit cotlem Orchefter gehört mürbe,

unb bie einige Stretta ber 3oraibe miegen nicht eine ein«

jige jener muftfalifchen ©brafen auf ,
roomit SEinter in

feiner berühmten 3nc o cat ' <>n alle ©emütger mit unaui«

fprethlicher üOonne erfüllt. 3$ begreife baber nicht, mie

man ben jroepten Wahomeb ben ©orjug cor bem erden

geben fonnte, ober man mug glauben, bag ei cinjigge«

fchah ,
meil ©aBi , ber fich übrigeni in feiner Darftelfung

bei 3 opiro mit einem 3tubme bebeefte, ben fonft fein Sau«

ger ju erreichen im Stanbe ift, bem öffentlichen SSergnu«

gen bai Opfer brachte, auf ber Sühne ju©ferb ju erfchei«

nen. Stoffini'i SDtahomcb gefiel ju ©enebig, mo er bai»

ßrftemal gegeben mürbe, nicht; Stojfini felbft foO biefe

©eburt feinei ©eniei eben nicht hoch achten, mai ihm

übrigeni jur ßbre gereichte."

Daffelbe 3ournal führt unter ben Opern, welche man

in Waifanb ju fehen roünfcgt, perche il loro eiTetlo «

sicuro
,

©Sinter» Waometto juerft an.

SBcchentlich etfdjtinen eon biefem ©taffe jwcf Stummem, welche SJtittwocb unb Samftag im litbogtapgifihen ^nftitut am
OTicgaelerplal} Stro. 2 ausgegeben werben. 21Uba ptänumetirt man für 5Q3ten ccerte:jäb*ig mit 5 fl. SO. SO., bolbjäh*

rig mit 10, und ganjjäprig mit 20 fl.
— ©Tonathlicb werben jwci©eilagen geliefert, unb babei mit OTufifalicn, ©ortraits

berühmter tonfc’&rr unb Sänger, Tlbbitbungen neuer 3ndrumente unb ihrer ©ebanblunpsarf «. abgewechfelt wer»
ben. -Durch pünctliche GommiffionärS wirb baeSMatt non obgenanntem 3nditut in all« ©roein»ftdbte be» oftetreichifchen

Äaiferflaates wöchentlich jroeimubl für ben ©reis con 12 fl. ’AB. >20. oerfenbet. Durch bie h’eftgt t. f. Oberfle £of»
©oftamt« «

3eitung8 .ffirpedition gefebiebt bie jweimablige ©erfenbung wöchentlich in alte Stabte innerhalb ben ©rdn«
jen, für ben ©reis eon 4 fl' 48 tr. Gone. Wlünje halbjährig. 3n C«iPSU erhalt man bas ©latt bei bem ©uebhänb*
ler G. £> ft. Hartmann halbjährig für ben ©reis con 4 Ihaler Sdcbfifcb Gourant. Da ft<h ber gaH mehrmabls et»

«ignet, bag in entfernten ©roctnjrn für biefe 3n<ung ein aQjuhober ©reis geforbett würbe , fo erfudjt man bas ge«

ehrte ©ubticum. fleh jeberjeit an bas f. t. ©ofeamt in 'tOien ober bas (itbographifche 3nditut ju wenben, con »vc an»
bie pünctlicge ©eforgung um bie oben feftgefegtea unb unabänberlichen ©reife gcleiftet wirb.

Srichricg ?fuguft Äanne

,

Dtebactrur unb Herausgeber.

Jür bie richtige ßefegeinung ber©lätfee »erbürgt fteg:

bas (ithograph'fcge 3nfiitut.

©ebrueft bep 3. ©. 3wed’« fei, ÜOitwe im Sfepwgof Sftr. 7*7.
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74

Een i5tcn September 1824 .

SttufiFalifc&e ^ittcratur*

Trio pour le Pianoforte , Yiolon ct Violoncello com*
pose et dedie Monsieur Kalkbrenncr par Lcopol-

dine Blahctka. Ocvre 5. Vienne, chez Math*. Ar-

taria, Kohlmarkt No. 2 5 8. Pr. 1 fl. 45 kr. C. M.

Qtaä) bcr ©runbibce
, tocfd^c und bidbcr immer in

bem ferneren ©efeböft ber Rritif geleitet bat, roor un*

f«r ©eftreben flct5 bobin gerietet
, oudgcjeichntte Ja*

lente, roenn ftc auch noch nic^r bie Toga virilis erreicht

batten
, burch unfre ©emerfungen in ihrer begonnenen

Caufbabn ju ermuntern, bobureb ihre Ärüfte tu fteigern

,

unb fo bie 3abl berer, roelche noch bem 3bealc bed

Svenen flreben , ju eermebren.

Sie Toga virilis? — 3aft batte bie Scroobnbcit,

welche und immer bad <probuciren in ben (ebenen Äün*

ften nur an 3nbioibucn bed männlichen ©cfchlccbtd ju

ieigen pflegt — und hier einen Streich gefpieft ! Gd ift

ja ein grnuenjimmer , roelched und hier einen ©croeid fei*

ner Scböpfcrfraft liefert, unb jroar ein febr jugenb*

litbed Jalent oon beiläufig (ecbjchn Sommern unb fe<b*

i‘bn 2D intern
, bad ein SGDerf einer Jtunfi liefert, bie

fonft gewöhnlich roegen ber ferneren ju ihrer 2ludübung

nötigen Stubien, nur oon SDfännern getrieben roirb.

Mlfotine junge i6jabrige ängelicaiftaufmann batbod

anatomiftbe Sfelct bcr Harmonie in allen feinen Rnochenocr»

binbungen, in allen' feinen 3afern, fftudfeln ,
Arterien

unb SSenen ftubirt , unb tritt nun oor bcr XBelt beroor

mit einem tßerfe
,

roelched für einen ?lnfönger roirflich ein

ferner tu löfenbed Problem ift, mit einem Jrio.

Eoß ed (ei<bt ift für ein ^jnftrumeiu etroad Ertrag*

licbcd ober Sttitfelmoßiged $u febreiben , obgleich ed febr

fchroer ift , etroad ?ludgeteichntted jii liefern ,
— baoon

giebt und eine qon.te ffleilenlongc .Rette betriebfamer Gompo»

fttiond*?fmcifcn, unter bentn fech auch einige ?Imeifcn«©ären

ober ßöroen bcftr.ben , ben augenftheinlichcn ©croeid,

unb roir rounbern und gor nicht, roenn unter bunbert

folgen betriebfamen ^nbioibuen, roelcbe oft ben ?Imcifcn

abnliib einen viel $u großen Rerpcr — nabmlicb ib*

re puppen in ihren Meinen Sangarmen in bad Gbitiond*

tieft trogen, fi<h oft bie £o(fte oon ben fogenonnten Ereb*

fcbroinbcl befallen fühlt, unb niettd ald fogenannte bret;*

acbteltactd « SBcrfe $u Jage förbert — id est bcul(4>e

Jönje ober ßänbler.

Vtßenn nun fd)on biefe Ercbfronfbeit bepnabe ölige*

mein $u roerben
,
unb bcßbalb bidroeilen ein (Sorben*

gungdmittel gegen bad aHjugroßc Überbanbnebmen nötbig

febeint, fo roürbe badfelbe bcr Gritif botb roenig nü§en,

benn bie ©etriebfamfeit ber Ämeifen (wir bleiben noch ei*

nen Zlugenblicf im ©leichniße) gebt nach ollen Slaturfor*

febern, j. B. noch ©lumenbach , fo weit, boß fte fogar,

nochbem ibnen 00m 3ufaUbie Hälfte ibred Äörperd obge*

fchnitten boch noch mit ihrem (Sorberleibe ihre ?>uppen ,

id cst ihre Unfterblithfeitd-Rcime eine lange 3cit ind9Je|t

beforbern. COad roürbe ed olfo nüfeu mit £ocfe unbSpo*

ben oud^ugebn , unb bcr oHju großen (Sermebrung ju

flcucrn. Eicfe tobtet ber 9la<htfroft!

833cit (obnenber ift ed junge Jalente, roelche im 0ebietbe

ber ©irtuofität mit fo fchonen Runftfcrtigfeiten oudgeru«

fiet, fc cb nun fogar auch bem Sornen«unb fHofen-^fobe

bcr Gompofition roibmen — in ihren 5®rtfchritten ju be*

obochtcn, unb bie Zflclt mit Grfcbeinungcn befannt $u

machen, roelche ni^t blöd für bie 3ufunft ju frönen ^off*
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nungcn berechnen , fonbern nitdj fc^cn jc0.t mit manchem

Weijc ucrbältniffmäjjig au$gcfcbimi<ft finb.

die. Ccopolbitte Slabctfa fdjeint in brr

Shot non einem ad^ten fünftlcrifcbcn Strebe» befehlt, unb

burtb einen feflen SWuth in ber Überroinbung con Schmie«

rigfeiten begabt ju fcpn ,
unb mir glauben ohne ©efohr

crop&cjciben ju Fennen
/ baß bep einem gleichmäßigen

gortfebreiten pe ber Äunftroclt manebeä rcc^t angenehme,

liebliche ÄDerF ihrer STOufc jum ©efehenf bringen rcirb.

5Ger roirb con bem jungfräulichen ©ernüthe bic tief«

ften Gombinationen ber harmonifchen Äunft, roer roirb

gigantiftbe ©eburten einer begeiferten männlichen 'Phon*

tofie forbern , roer roirb cnblitb bep ben erften IPerfen

nicht cortbeilbaft con ben fpäteren fommenben benfen,

roenn biefe ftbon bureb ihre gorm eine gute Scfanntfdbnft

mit bem tcchitifchen oerratben, unb in ihrer Grpnbung fchon

mancher SReij ber Sieblicbfeit , Anmutb unb Äraft aufge*

funben roirb.

DaS corliegenbe ?rio gehört nun nicht ju ben ZBer»

fen, roeitbe roie oiefe ®cbroei$gcburten einer ganj ercen»

triftben — in ihrem Schaffen ganj beroufftlofcn ,
oberin

ber Anhäufung febroieriger unb beängfligenber Diffonanj«

5>erioben unermübeten <Pbantafie, ba$ ©emutb be$ Spie«

ferä in eine fchmerjliche Unruhe ocr^cn — roeitbe eben

bcffbalb , roeil fie pon einem 2onfc$er Ijerrübrcn, bem
ber Äcpf nicht ganj auf bem rechten glccfe ffanb , auch

bem Spieler feinen Äopf oerrüefen, unb fein ©efübl beäng»

fügen — fonbern c 4 jeiebnet (ich bep einer jiemlicb bril«

lanten
, obgleich nicht $u febroeren Subrung ber Glauicr*

ftimme, unb oft recht intereffanten Scrrocbung ber Sio*

line unb bcS SSiolonceHä — burch einen geroiffen an«

mutbigen Stuf ou$.

SOScnn roir nun ein fo (cbÖncä latent, al3 Dcmoi«

feile Slabttfa bep$t, fchon um bcffbalb ehren, roeil

biefe Grfthcinung bepm frönen ©ef^lechte feiten iff, unb

roeil biefe junge SQirtuofinn fogar (ich bem ernften Stu«

biurn bei Gontrapunetä geroibmet bat, fo freut ei nun

auch >m Sonfntje mehrere IWomcnfc ju pnben
,

in benen

bic mclobiöfe Äraft recht angenehm beroorfrift, unb eine

recht gute gührung ber Harmonie jur Seite fleht.

Da$ furieufe 3?affagenroefen äuffert fich hier auf fei»

ne frampfbafte IBeifc, fonbern jebc folthe^eriobe tritt auf

eine recht gute unb natürliche Art ein.

SRöchten both manch« , roelche ber Gompoptioni»Cuft

cielc Sailen gjotenpapicr nicht bloff 6eim Schreiben jum

Opfer gebracht, fonbern auch foglcicb baä Sbitionificber be«

foinmen haben — bai befanntlich ein $Lßccbfclf?c6cr iff, unb

gewöhnlich roieberfommt, roenn man pcb geheilt glaubt

— unb bic bcffbalb bep ihren erffett Stubien, benn

roa£ finb bettn bie erffen cerfchriebcnen Sud^e Rapier an»

beri, angefangen haben ,\u johlen: Opus i, opus 2. ic.

,

möchten hoch biefe ebenfalls baS herrliche DieinigungS«

bab bei SontrapunctS brauchen , um ftch erff im 5 e ch*

n i f ch e n ju üben.

HOir roerben roahrfcheinlich halb fehen ,
roie Demo!«

feile Slafjetfa in ihrem Sfple eine ernfferc, tiefe

83 erroebung, ali eine golge ibrei Stubiumi anroenben

roirb, inbeffen freut cS uni fchon in biefer Arbeit eine

Anlage au fehen , roelche ben Grforbcrniffen bei Gri’oä

brep Stimmen organifch ju oerroeben
, fchon näher ftrebf.

Die gortepianoffimme fann brillant genannt roerben, ohne

baff fie gerabe fchr fchroer iff Die Sioline, befonberS

aber baä Getto roechfeln im ©efang unb cinjclncn Sra«

pourfteden
,

unb einige Süpc bei lefteren in ber Appli*

catur machen recht artigen Gffcct.

Die linFe £anb iff fo roie bie rechte in bebeufenbe

2fjatigfeit gefegt, unb habet ber angenehme Sorjug.baff

bie ginger nicht auf bie goltcr ber DchnungSleitcr ge»

fpannt finb. »Wan ficht in manchen neuen ZDcrfen baff

bie meiffen unfrer jc^gcn diaoierhelben crffaunlich lange

ginger haben müffen.

Um aber unfrer ju ngenGomponiffinn unfern guten EDit»

len ju beroeifen, baff roir ihr ernfflidj nüfjcn rooffen, muff

noch folgenbeS erinnert roerben : Sin Jonfc$er fann fchr

leicht eine SWanicr annehmen, unb feine 3been nach <i*

nen geroiffen Seiften jurichten
,

ein gehler, in ben uicle

burch ben altjugroffen Sepfaff gejogen rourben, ber bie»

fern ober jenem ihrer 'JJrobucfe julheif roarb SWan fann

bann gewöhnlich ihre Arbeiten an biefen Schienbrian auf

ben erften Slicf erfentten. 93or biefen gehler roarnen roir

Dlle. Slahetfa oon ganjem efetjen.

3n ben fWobulationen nehmen manche GompofiteurS

am aller leichteften eine geroiffe gamilienphpfiognomie an,

unb fo roie man oon manchen IWenfchen basj ^ortrait gar

nicht ganj ju jeichnen braucht, um fic fennbar ju ma«

chcii
,

fonbern einen 2 heil ihrei ©cffchtä, j S. ihre

5tafc — fo fennt man oiele Sonfefcr an ihren SWobu»

lationen.

233 ir pnben nchmlich in biefem Irio etroaä Ähnliche^.

Die Gomponiftinn liebt bie SWobulation in bie groffc 5er;,

unb jroar jeigt fich bieff bep ben SWitte(fä$cn am meiffen,

nämlich y fl 9 in <1 4» $acf 8 rocicht pe juerft aui F dur

nach A raoll, biefer galt tritt ^ag 9 5atti, roicber ein,

roo pe oon D dur nach Fis moll gebt.

3m jroepten Stücfe im SWcnucfto rocidbt fie $ag. 11,

Joct 8, abermahlä oon F dur noch A moll, unb roicber«

holt biefe Gaben; gleich in» 2rio biefer fKenuet ,
nahm«

lieh $09. 11 , 3f»k 6, Jact 7.
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Auch im britfcn Jonßücfe im Jinare ßnbet ßd& biefe

SRobulation roicbcr
,

welcher aber, ba cS ein ibema mit

Variationen iß, um fo öfter tvicbcrfcbrt, näbmlich ^ag.

12, 3*<l* 4, $act4> roo ßcb bic iWobuiaiion abermali

eon F dur nach Adur roenbet. 3 n ben barauffotgenben

Variationen prägt fi$ biefe Sranßtion allju tief ini ©e*

ba$tniß.

Über einen folgen 3 rd&utn muß ba$ Auge einer fo

talentoollcn jungen Aniüngerinn ßcb uidbr tauften ,
unb

fehr ernß bep feiner fünftigen Vermcibung ju Sßerfe

gebn.

Sin Öchrmeißer, ber nicht 6lo$ bie «Jofgc ber muß»

fafif<$en Bucbßabcn unb ©orte bocirt, fonbern ben 5>crio»

benbau, bie ganje aftbetifcb* Anorbnung, baä ganje

poetifcf>e ©cbäube ber fWufif ju überbauen oerßebt, fott

ja bep feinen Schülern recht genau ?Xc^r geben, baß eine

folcbe Spanier feine £Bur$cl faße.

Sicfer wohlgemeinte gute Statfi möge ber auigejeidb*

neten dlaoieroirtuofinn ben @rab unfrer Achtung beweifen,

mit welchen mir ihren Sortßhrittcn bisher nacbjublicfen

pflegten.

STIocb muß bepgefügt werben ber Umßanb, baß ba$

Jrio ftcb in ben meißen £änbcn unfrer CFlaoierfpicIer be*

ßnbet, unb bieß iß ber fcbönße üobfpruth ,
ja fogar ber

betle Beweib für bie ZOabrhcit unfrer Behauptung , baß

Stic. Oeopotbinc Blahctfa ein fchöncä Jalent

jur Sompofition beß§c.

Ö- A. fl n n n e.

$ I> c a t e r.

3nn$brucf.

Seit i. o. 9Jf. beßjjen wir neuerbingä eine italieni*

f<h« CperngefeUfcbaft, welche afle jene, bie wir bisher

hörten, weit übertrifft, unb bem allgemeinen Urtbeile

nach oorjüglicb gut genannt ju werben oerbient.

Cbne ticfe$ Sfubium ber Aunß, ohne innige Vcr«

trautbeit mit ben 3>rincipien ber Sritif ,;um flunßrichfcr

fi<b auftoerfen wollen, ifl frutbtlofe Anmaßung Xßir be*

l'dbränfen un$ baher auf toenige Sioti&en über bie Oper

unb bic SRifglicbcr ber ©efeflfchaft.

Stomä Bacbanalicii iß unßreirig eine ber gelungen»

flen Opern beä Sonder!? 'J>ietro ©oncrati ©rünbli^feit

unb (Sebiegcnbeit oereinigen ftcb glücflich mit bem @e«

febmaefe, unb mit ber Oieblichfeit ber Gompoßtion. Sin

Sbeenreicbtbum biefer ?lrt, ein SEoböaut, fo einfach

unb gefüblcofl
,
fann nur berjrnigen falt lojfen, ber

bem ®cbörrn feinen (Bcfc^mocf abgeioinnen fann, weif

ihm ber Sinn baju fehlt.

2but man gleich bem ©anjen ber Oper Unrecht,

wenn man einem Sftußfßücfe oor bem anbern ben Vor*

jug einräumt, fo fibeint ßcb boeb ba$ publicum mehr

für ben erßen Act ,ju erflärcn, ber ein gleich aHgemci*

neö 3 n tff(Tc für ben eigentlichen SRußtcr, tote für ben

fiiebbaber biefer fchönen Aunß erregt.

£crr lotri giebt ben Gonful i'ostumio Albino mit

einer 923abrbeit unb Smpßnbung, welche ihn nicht nur

al4 Sänger, fonbern auch alä Schaufpielcr ßbäjjbar macht.

Sein Spiel iß au^brucfäooll unb ebel; feine Srompetcn*

unb ^'aucfcnfchaK übertönenbe Stimme iß gleich imponi*

renb in ihrer Störte, al$ betounbernäroerth ihrer Beweg»

lichfeit unb Äraft in £6fjc unb Siefe.

£err Spech alö Sempronio febeint bie Pantomime
bloß als Siebenfache ju betrachten. Vielleicht iß er nicht

ganj £err feincä flörperä
, um ben AuSbrucf ber ihn

roechfelroeife befämpfenben Ccibenfchaften oon CTutfj, C'aß

unb Scache mebr in feiner ©eroalt haben. 3n^ c iTcn

giebt für biefen SWangel med)anifcher ©efchicflichfcit reich*

liehen (?rfah, bic Virtuoßtat feincä ©cfangcä ,
bie ßch

oorjüglich in ber Vraoour*?(rie beS jroepten ActS : Sen-

ti o Roma ctc. fo herrlich auänimmt, nenn glcith fei*

ne Stimme fein reiner Jenor, fonbern oiclmehr ein Var*

riton iß, unb er baher manchmal auch jura 3alfct feine

3uflucht nimmt.

Die prima Donna, Signora GaoaOi, oereiniget ba4

Salent einer guten Schaufpielerin mit jenem einer ange*

nehmen Sängerin. 31)« iKecitatioe ßnb mclobifch ,
unb

anjicbenb
; ßc trägt bie fchroierigen Stellen ber oon ber

©cfabr bei ©dichten fo heftig beßürmten FeccnU mit

ungemeiner 3artheir, unb mit fo oiel fettigem Äßefeneor,

baß Rottung, unb charactcrißifchcr Auibrurfim ©cfange ßc

jur roabren flünßlerinu erbeben. IDicfe ©abc berJßlimif

roirb bureb bai OTctaß einer reinen, hoßtönenben Stirn*

me begleitet, bie oon ber liefe $u ben höheren Saiten

einen jurcicbenbcn Umfang hat, unb ßc beß£t bei

Portamento di voce, ohne toelchei ber ©cfang ßeif

unb einförmig roirb, in einem ©rabe, baß ihr mitSJccbt

bep jeber ©elcgenheit ber ungetheilteßc Vepfoß ju $h<il

toirb.

Ser ©efang ber Signora Valeß, primo Soprano

(Publio Ebuzio), iß rein unb lieblich; ihre Stimme

hat fchönen Alang, Scbmungfraft unb Biegfamfeit. 3”
bern Suett beä erßen ?lctä: Son vi<ino all* idol mio,

umfcblingen ßcb bie Stimmen ber Ciebenben mit 3nn *9*

feit unb Anmuth, unb übertreffen ßcb roecbfelfeitig. Alä

Scbaufpielerinn beroegt ße ßcb mit Stoutine; nur märe

oiedeiebt ,;u roünfcben
,
baß ße ihre SRiene unb Haltung

manchmal mit bem Qrnßc ber .fcanblung mehr in Sin«
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Hang fefcfe ,
unb ein geroiffei (tfjelmiftbei ßä<b«ln nic^t

fo oft ihren woblgc6ilbetcn SKunb umjaufcerte.

2üi porjüglicb gelungen im &a$c unb in ber ?fui«

fufjrung fann natb unferer Meinung bai öuartett am

Stblußc bei erften ?fcti ! Oh quäl contraslo all' ani-

ma etc. angefeben werben
,
woben fub bi« ebcnertpäbn»

ten oier Äünftlcr fämmtlicb auf» rübmlidjftc auijffiibnrn.

Di« Stoßen bei Lentulo (Signor Üued^i) unb ber

Ippia (Signora Sormenti) Onb SRebrnroden ,
bie fic Jur

onfeitigrn 3ufrifbenbfit burdbführen
, unb bierburtb ber

©rfammtroirfung tveber bur$ ©«fang noch burd^ Spiel

2l6bru(b tbun.

JDai Ortbeder leidet coHfommen feine Sd&ulbigfeif.

Qi trägt alle 3>artf)icn ber jum Jbeile ferneren Sftufif

mit Bräcifion, Qfeig unb Buibruef vor, nun erbebt bureb

fein au6ge)ci$netc6 Spiel unter Geltung bei braten Q3io*

linfpieleri SWenegbetti ,
SWitgliebi ber ©cfellftbaft, ganj

porjüglicb bai Bergnügen bei Bublicumi.

2)ai Goftume foroobl ber •C'aupf » ali SRebenperfoncn

ift febr pajfenb unb treu SDic Sböre finb fehlerfrei, unb

poUtönrnb, unb bie Buifübrung berfelben ganj gemalt,

ben Boden Sepfod bei 5>ublicumi ju ernten (Beider bie*

fern meifterbaften ZBerfe, unb ben mitwirfenben Äünfllern

bureb fcrtroäbrcnbe , rauftbenbe Beifadibejeugungen, unb

^eroorrufen ber 3 n^* c *^ utn ttacb ben ©efangfiutfen, unb

om Gnbe ber Oper bcutlicb genug an ben Sag gelegt

wirb.

Snni&rucf , ben 6 . Bugufi 1824 .

9? a cf> r i t.

3m litbograpbiftben 3nU‘tute nütbd ber Burg finb

Bereits erfibienen fomiftb« ©«fange oui bem Singfpiele

ber Sänger unb ber Stbneiber, oon£rn. 833 u rm gefun»

gen. 3<rner ift bafelbd bie beliebte con £rn. 823 achter
Borgetrogene SRomanje (O Bmefine bi<b jufeben) aui ber

Oper berSburm ju ©otbenburg für ’Pianofortc

erftbienen. J)iefe Brie id autb für bie ©uitarre ju ba»

ben. ferner ift neu erfebienen: VI Variationen fammt Go«

ba für bie 93io(ine mit Begleitung bei Biunoforte über

ein Ibcma oon Oubtoig 0. Bectbooen componirt oon

Bobm, Glement, £ellmeiberger, ßeon be

St. Gubin, Btopfeber, unb Scbuppanjigb.
Cai 3ntereife, roeltbei bie oon einer fo großen Bnjobl

Bon lonfefern , für bai ßortepiano componirten Varia«

tionen im publicum erregt haben, läßt ertnarten , baß

bai SRufifliebenbe 'publicum au4> biefei £ßcrf mit foltbcr

Sbeilnabme betratbten wirb, um fomebr, ba bie berübm«

teflen Violiniftcn bie Verfajfcr biefer Variationen ftnb.

b. SR.

- - T V *^«

fiinbane, 3«fttoperin brep Bufjugen, im 2/aoipr»

auijuge oon 3 r i e b r i tß B u g u ft Ranne.

Von biefem ©?crfe ftnb in ber SNufifbanblung X>ia*

belli et Gornp. fotoobl einzelne Srürfc ali autb ber

flanje Glaoierauijug mit Singflimme ju buben.

b. SR.

53ötbentlt<i> erfdieinen oon biefem Blatte jwei IRummern. wrltfce dRitfwotf) unb ©amftag im litbograpbiftben 3nftitut am
ORidjaelerplalj SRro. * auOnegeben werten. BUDa prdnumeriu man für Ißien vierteljährig mit 5 fl >1B. 'iß., baltjab»
rig mit io, unt ganjjäbng mit jofl. — fülonatblitb werten *iu<i Beilagen geticfcet, unttaceimit OTufttalien, Bonrait#
berühmter 5onfeljee unb Sauger. 3tbbiltungen neuer 3nfirumente mb ihrer BehanMunaearr ic abgewethfelt wer»
ben. 3}urdj pünctlube Gommiffionäro Wirt bas Blatt t>on cbg. nanntem ^nftitut in aUe 'ProBmjftatte b«6 bftrrreittufthen

Äaiferftaateo wotbentlid) jweimabl für ben preiö uon 12 fl. üJ. 'iö. perfentet. Durd) bi« flieflge f. f. Oberfie ^)of»

BoftamtS • 3«itung9 • Grpetmcn gefdjtebt bie jweimat.lige Berfentung wodientlnt in alle ©tabte tnnetbalbben ©rdn*
i«n, für ben Breis Bon 4 fl 48 fr- Gon». Blünse halbjdhrig 3 n 8«ippg erhalt man bas Blatt bei bem Buibhänb»
ler G. $ 3- battmaim halbiaprig für ben Breis patt 4 Ihaler ©a^'fitch Gcurant. 2>a ftdj ber gaU mehrmabls er«

eignet, Daß in entfernten B r°uini fn für biefe 3«nung «in aUjuhobet Breis gefortert würbe , fo erfucht man bas ge»

ehrte Bubtieum, fld) jeDer^eit an bas t. t. Boftamt in 'illi n ober tas lithographiftbe 3 n ditut ju wenbrtt, von wo äut
Dir pünctlidjc Bcforgung um bie oben feftgefebten unb unabänderlich™ Bteift geleift« wirb.

öricbritb Jfuguft Äanne

,

fRcbacteur unb {lerausgebtr,

3ür bie ritbtige Grftbeinung ber Blätter petbürgt fi^:

bai litbograpbiftbt 3nfftiut.

Cebrudt bep 3- 3wed's fei. BJitwc im ©leprtrljof Jfr. 727.
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ÜTuf ik altCd) t JtUttnjj
mit tedonfcmr »ücfttftcöt auf öcn öatcimctnaefjnt «atöerataat.

(21 cptet 3abrgang.)

ß* f"— /5 —
I) en i8ten S ep

Ä. ß. prib. Beater an t>cr SBicit.

Um bie oerpuppten Äräfte biefer auS ber frühem 3«it

ber Opernprobuftionen fo uncergeßlid) getcorbenen 9?üf>nc

ouS ihrem langen Schlummer jur frepen ,
feegenben Ent*

tuicflung icicber bercorjurufen
, rcar eS ein J^auptcrfor*

beprig, bie Cptrngefclif^aftf^Smabitj- »ieber fu ne»
großem.

, . .©er fld) nur noch auS bem 3uRanbe beS allmäbli«

gen EmporblübcnS ber Oper, rote fie cor jebn 3abrcn

beftanb, bie Erinnerung jurüdbebiclt
,
baß bie SMabmen

eines ©ilb, Ebler$,-5orti, ©rin müder,
SK cp er, einer Gampi, 33utbroiefer,5eimer
nicht gleich bep ihren ertten Entfteben baS große ©cbäu«

be coUcnbetcn , fonbern erft im Cerfolge ber 3eit burch

lange flunfiübungen ben frönen Äranj bcronbilbcten,

ber einer angefünbigten ^Probuetion al$ ÄuShängcfcbilb

beS 0clingcnS gelten burfte, teirb bep ben gcgcntoörti*

gen CerbäUnijfen roobl einfeben
,

baß bie SMütbenfno«

fpen eineä SaumeS ficf> auch
i >'

v

c n >$ ( au f finmabl ent«

falten fönnen.

IDaS Engagement beS © a <h t e r’fch e n Ehepaars

war ber erfte Schritt, ben bie umjiehtige 3nferim$ « !Di«

rection als notbroenbige Cebingung $ur SSrrbcffcrungbcS

OpcrnrocfcnS tbun mußte, unb bie cor furjem toiebcraufS

JXepcrtoir gebrachte Oper: ber Iburm con 0 o»

tbenburg lieferte ben frönen 2?eroeiS, baß bep jroccf«

gemäßer Ccrnenbung ber jroar teenigen aber nicht unbe«

beutenben Sänger bie gemeinfamc Energie mit glucflichcm

Erfolge gefrönt roerbe.

3« unferer jeugungSfräftigen SKuftfpcriebe, — too

temher 1824 .

bie Sitelfeit, ben «Rahmen : O p e r n t e m p 0 f i t c u r

auf ber Stirne $u tragen , fo oiele Werfe onS 9icbt bringt,

bie alS fehäumenbe Ergujfe jugcnblitb auSfchtocifcnber

5)bantafie fi<b nicht in bie engen Ufer ber tbeatralifchea

Öfonomie juruefbrängen lajfen, unb nur mit ber größten

?inflrcngung eines SängeroereinS , ter minbcficnS jtoölf

Soloporten befegen fann, jur Jfuffübrung fommen türftcn
£ .

fe- ico eS bann erfl noch $u TYrtÄffen (lebt, ob man an

*cr früh gejeiligten SreibbauSfrucht 0efchmacf finbe ober

nicht •— fonnte frcpjich mit ben corbanbenen SKittclnber

©unfdj ,
SteucS unb imm.er SKeucS »u hören , nicht fo«

gleich befriebigt toerben ; eS blieb inbey ein erfreuliches

Unternehmen, altere ©erfe berühmter ttVeijicr, bie lange

nicht gehört, aber barum noch nicht ccrgeffen rooren

,

auS ben cerfchütteten 0olbminen bicfeS 2f)caterS heroor«

iujicben.

So fam benn auch bie ffiiebernuffübrung beS ©la«

bimir, gürß nn 9?oroogrob, SNufif con 23 i e«

rep $u Stonbe.

O 6mobl £err SMercp in biefer Cpcr toeniger bie
,

originelle 3nfpiration beS ©cniuS beurfunbete
,

olS

er bloS auf bie nüchterne Gorretibeit ber Qorm bin*

arbeitete, fo muffen mir hoch oorjugStceifc beS erflcu oi*

nale, unb eineS £)uettS im jroepten 2(ctc ericäbncn, bie

in jeber ^inficht mriflerbaft genannt^ nrerben cerbienen.

IDic Tfuffübrung gcfchab mit bem möglichen ßlei^e. C'err

©achter oerbient baS größte Obb , fein ©cfang mar

fo ungefünflclt unb auSbrucfScoK, babep fein Spiel fo

cte(, coli Mnflanb unb ©ürbc, baß mir feine in furjer

sfeit fo bebeutenbeu gortfehritte alS ein fcchereS 3 eith«n

feincS regen ÄuniffcnncS anerfennen muffen. 2Iuch SWab.

jR ö ch te r bie Herren 3^9 « r Seipelt fiauben
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auf ihrem ^lo^e eljrenooTI. Sloeh muß bed £rn. Ü » n F e

erroahnt »erben , bcr bad Bioloncell.&ofo im Ouarfett

bed britten 2fctcd mit muflerhafter 3artbcit oortrug. Chö»

re unb CrQcßer behaupteten ihren alten 9Juhm.

X,

fttufifalifc&e $ittevatur.

OfTcrtorio, Ari« („superbi ab initio’’) pel Soprano

con accompagnamento deü’ Orchestra composto e

dcdicato alla Signora Arrigoni da G. G. Georg.

Menna, prcsso Math». Artaria. Kohlmarkt Nr. a5 8.

Pr. 1 fl. 8 kr. C. M.

dir rooflen annehmen
,
baß bcr Sitel roegcn ber Ce«

bication in itaiienifiher Sprache gef<hric6en mürbe, unb

ben Sonfc$cr bamit entfchulbigen , benn fonfl müden mir

nithf, roarum berfel&e triebt in bcutfcher, ober menn mir

nath bem jum 0runbe gelegten Sexte gehen rooGcn, in

(ateinifther Sprache ahgcfoßt »d.

£ad 8ateintfche paßt jum Sitel eigentlich am atlerhe»

flen für bie Rirehenmufif , unb burch «ine fole^e Ober»

fchrift roirb ber ßrnfl bem neugierigen SBefchauer fchon

recht angebeutet, ber [ich im derfe felfeer audfprcchen

(oll.

Ca jeboch ber Sitel eine Siebenfache 6ep folgen der»

fen cd, melche mehr burch ihren inneren 0ehalt bad gei*

füge Bcrgnügcn bed Bcfchauenben in Mnfpruch nehmen,

ba fogar eine Tfrt con Bcrnachläßigung in feiner 2fhfaf<

fung fchon eine feljr gündige 83or6«beutung id, mell mir

in unfrer 3fit hepnahe mehr anjiehenbe Sitel ber derfe

old einen anjiehenben 3°halt berfel6en ju fchn hefom«

men — fo moöen mir jur Betrachtung bed derfed fchrei»

tcn.

!Ded derfed? — deiner Gefer oon Umfccht, Ein»

fjd)t unb Tlnficht roirb glauben, baß ed ber Gritif mög»

lieh id über ein Kerf ber Rund $u fchreiben, ohne ja«

gleich fl de jene großen Erfahrungen, melche ^öhrhunbertc

eingefammelt, unb bie aud ihnen geköpften .Rundregeln

immer theilmeife roieber ir. Xnrcgung ju bringen, um bad

Bcrhältnißbed cor und liegenbeu derfed ju jener großen

oon ber Mitwelt fanctionirten Maße con dabrbeiten

barjuthun, unb baraud gleichfam ben Stanbpunct bed

neuen 5?robuttd erd ju bedimmen?

Ed id eine eben fo lebnenbe ald uubanf6are Ifufga«

be bad dort in einem 0ebietbe ber Rund ju führen,

roeil fo eerfchiebenartig gefinnte, gebilbefe unb unterrich«

tete Gefer über bad 0efagte ben ©tah brechen. 3eber oon

ihnen bringt feine eigene Erfahrung
, feine eigene

?ledhrtif, feine eigene Rundphilofophif mit, fehr pie»

le aber fe^ell bem feefben diffen ein folched Bollroerf oon

Borurtheilen ober felbdfüchtigen Kürffichten entgegen, baf
bem muthigen Grittfer oor bem Mißfallen Sinjelner or»

bentlich bangen müßte, menn ed nicht feine Pflicht wäre

barüber hinmegjufehn , unb nach feinem beden diße*

bad allgemeine dohl bcr Rund ju forbern unb bie Mei-

nung unb bod Urtheil ber am meiden gefeilbeten Renner

ber Rund ju befriebigen.

Oft fann baber ber {Jotf eingetreten fepn ,
baß mir

über ein bem Mnfcheinc nach flcincd Object unfre 2lnft<h»

ten oiel audfübrlicher audfprachen , ald Manche ,
bie

2ltled unb fogar bie ganje Rundmelt„in nace’ abgehan«

beit haben mochten, gedatfen mürben, dir glauben aber,

baß bem roahren Srcunbe ber Gritif roeit mehr bamit ge«

bient fepn roirb, menn unfre tfnfnhfen jeberjeit con bem

großen »Baume ber Rund abgeleitet, unb burch Bejcich«

nung bcr roahren allgemeinen ©chönheitdregeln anjichen»

bcr gemacht jinb, ald roenn mir oon bem fubjectipen

derthe einjelner derbe ein furjed raifonirenbed Urtheil

geben, bad ebenroegen bem eigenthümlichen 0rabe oon

Bebeutenbheit ober ©leichgültigfeit oft fehr ärmlich

audfatlcn müde.

Bcp bem perliegenben derfe hat und aber bie f<ho«

ne Senbenj bed noch jungen ,
wenig befannten Sonfe»

jerd am meiden bediramt folgenbe Bemerfungen coran*

jufihicfen.

3n ber Rirehenmufif unterfcheiben roir jroep fehr per«

fchiebene dege, auf welchen bie heutigen Sonfc&cr ju

ihrem 3**1* i“ gelangen fuchen. Ein Sheil meint burth

lauter flrenge Übungderempel in ber Rund ber ffuge ben

dege bed £eild einjufhlagen , ober hoch roenigdend fo

oiel Underblichfcit in ber ©efehroinbigfeit in feine mit

lauter fugirten dinfeln oerfchenen Saften ju fammeln

ald möglich id — ber anbere Sheil fe$t (ich bie hohe

Bedimmung ber RircbrnmufiF, bie fromme Tfnfeacfet bed

£brerd ju feinem höchden 3**1* »
inbem er babep ben

Qorberungen ber wahren Rund 0enüge ju leiden , unb

bad geiflige 3«ter«ße i<ht gebilbeter Mujiffenner anjure-

gen, oerhältnißmäßig bemüht id.

3<ne derfe
, welche mehr ald $robutt« einer falten

gemüthdlofen Qabrifdfpeculation ju nennen ftnb flößen

bad 0emüth bed 3uhörerd ohne ade Sheilnahme ,
unb

erreichen höchdend bad 3««1, baß pe oon fcbolaftifchen

gehanten ald bad Summum bonum ber Rund beßroegen

erflart werben, roeil ed fehroer, roeil ed fogar roiberna»

türlich id , in einem derfe ber Rund bad obfichtdeotle

ber Ründlidhfeit fo präbominiren ,
unb ben feefenhegei»

dernben Slug ber 3>hanta|ie ganj oerdummen ju laßen.

Eine Mufif, welche ben 0cid iur Jfnfeac^t dimmen,
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u6rr olle fUbrenbenBerhaftnijfeber Speculation erheben,

unb mit ber Ahnung bei Üterirrbifcbrn erfüflen fod —
fann unmöglich roieber ein blo^cd <probuct brr Specula«

firn frpn.

Ißcnn bie geniale Srfificit bei Scfiöpferi in frinrr

3auberroelt brr Söne nicht oorroaltef
,
— roenn ni$t fein

erhabene! begeiftertei jrurr bir flamme anjünbet, roelche

bai Dunfcl biefei GrbenlebcnS erbeden unb oerflären

fod — roenn frinr eigene Kübrung nicht aui brr Siefe

feiner Serie emporquiüt
, unb auf brn jauberifchen

Scbroingen ber Sone roieber in bie Siefe unferei 09c*

mutbi binabfbeigt , bann ift brr 3roccf ber Airchenmufif

,

bei erbobenften 3rocigci ber Attnft nur halb erreicht.

Um fo erfreulicher erfdjeintn bann aber fofe^e vCBcrfe,

bie au! brm tiefen ©cmütbe eine» Sterblichen entfproßen

finb , ber feine Aunftbiibung roährenb ber Schöpfung fei*

ne! ^robuctä nur ati ein fr^öneö
,
aber ciel ^oberen 2fb*

fisten untergeoibnete! SKittel jum 3roecf betrachtete, brr

ober feineiroege! in bem Kahne flanb, birfe gertigfeit im

Sechnifchen brr Biufif für brn 3roecf allein $u betrachten,

unb ftcb ali brn Grntralpuntf brr adgemeinen Äufmerf«

fomfeit ju bejeichnen.

Ißtnn fchöner, burch ebI<3ormcn auigcjeichneter ©e*

fang brn Sinn bei Scxtei ocrbollmctfdjcn
,

nein
,
wenn

er ihn oerflären hilft, — roenn bep birfem reinen Aufflu*

ge brr brgeiflerten ^bantafic immer noch bai Streben

nach Jfunfloodenbung —- boeb aber nur transparent,

alfo nicht im grellen Schimmer ber Odentation aui brm

anbachterreerfrnben SBerfe beroorftrahlt «—rornn bie btrr»

liehen Stfittel ber 5ndrumcntirung geiflreich benu§t, unb

bie OTannigfaltigfcit bei SarbtnreijcS ohne Stöfjrungbc!

©onjen erjroecft ifl — bann ift bie bohr Aufgabe einer

mähren Äirchcnmufif gelöft.

I)ie Klarheit, gemütljoode Siefe unb finnige fünft*

colle Aufarbeitung bei obengenannten Offertorium! be»

ffimmt uni oon feinem Sonfe^er ju oermutben, baß er

bai oon uni fo eben bejeichnete 3beal feit im Äuge ba(«

te, unb fi<her halb in gößeren ZBerfen erreichen rorrbr.

A a n n e.

ÄonttjfHMifc&e $&eatcr*

IDer lang gehegte ZDunfh ift erfüllt, Berlin h*t ein

Jtocitei Sbcater; feine immer junrbmenbe ©röße unb

Bolfimenge, bai rege lebenbige Berfebr feiner eigenen

Bewohner, unb ber immer mehr juflromenben Srtmben

ber roathfenbe £ang nach Vergnügen nnb befonber! brm

tbe«tralifch<n
, machte jenen ÄBunfth i«m Bebürfniß.

Ob er bemungeathtef niejt roieber f<hneH verfliegen ober

fich bekamt jurürfjicben fönntc, bai hing roefentlich oon

bem Grfolg ber erfteit Grcffnung eine! jroepten Sbeateri

ab. SWan barf behaupten, biefer Grfolg ift günftig, über

ade Grroartungen günftig geroefen
,
unb rornn nicht ade

3ei<hen trügen, oerbürgt fich ba! ©ebeiben bei neuen

Sbeateri burch fich frlbft , burch baS freunbliche berr»

liehe ßoeal, bai ei fich ju feinem «Bobnfi^e gewählt,

(ein Bau ber mit faft rounberbarer Scbncdigfeit empor»

gediegen), burch ben Bßerlb bei 3>crfonali, bai gleich

bei ber erden Grfchcinung mehrere treffliche Salente, be»

fonberi eine ju bem n ä d) drn 3mecf biefei Sbeateri er»

forberliche Äundtücf)tigfeit offenbarte, unb —* burch

bie Art unb Keife, roie bai focal unb bai $erfona(c,

bai auf bemfelben ju Grboblung unb Schrrj roirfen fod,

oon einem ber tbeatralifchen 3abigfe iten unb 3trtig?eiten

fo funbigen, oiedeichtgar burch 3 u o i c f flauen bei

SBefern unb bei SBeßten, roai bie beutfehe Bühne befi^t,

frittlich geroorbenen ^ubiieumi aufgenommen ift. Äurj

,

ber feierliche Sag ber Groffnung am i«, fcheint ein Gnt»

fcheibungitag für bai ©elingen biefei Sbeateri, unb

für bie 3rage überhaupt, ob Berlin ein jroeptei Sbeater

haben fann, }u fein. 9tur furj fann für bai heute ®r»

fchichtliche biefei Sagci erjäblt roerben. STOan fab in ben

©cfuhternberglanjenben ade $(ähe anfüdenben Berfamm«

lung, noch »ht ber Borhang aufging, eine Behaglichfeit

fich *n <inem fo lieblichen , burch frine f^one Botm unb

feinen einfachen Schmucf anfprechenben ßoeale bepfam»

men }U ftnben ,
unb ohne 3*®cifel roar biefei SBoblfein

für b ai jenige, roai man ju flauen gefommen roar,

hochfl gündig. Dai 9tdchde roai man, ber Änfün»

bigung gemäß, nach Äufroden bei Borhangi er»

roartete , roar ein Prolog; aber fiebe ba, ber Borhang

ging nicht auf
,
unb £err Schmelfa ,

ein SXitglicb ber

©efellfchaft, erfchien in bem engen Kaum iroifchen bem

Borhang unb bem Oreheder, mit ben 3*i<h*n ® or*

ten ber Berrounberung ,
baß er, in biefem Äugenblicf

angefommen, fich oerirrt habe, unb hirr ju feiner Über*

rafhung oor bem publicum, bai eben ber Groffnung

bei Sbeateri entgegen fcfje , fich befänbe. ©iefer roohl*

angelegte, bie 3«f<h<»uer mit bem Sbeater oermengenbe

unb fich roechfelfeitig harmloi foppenbe Scherj, roie er

in einigen SbafeSpearfcben Stücfen in Siecfi gefHefeften

Aater u. f. ro. geidreich auigefübrt ift, brachte bem ^ub»

iicum eine angenehme Überrafchung , muntre Unterhat*

tung unb zugleich eine febr erndhaft«gemeinte
erde Grfiärung bei neuen Sbeaterperfonalei , benn halb

trat burch bie oon £errn S <h m e I f a jufädig beroegte

Alingel ber Kegijfeur bei Shrateri, ^err Kagel, htr*
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bei, erfd&rocfen, tag ju früh fcaS 3eid6en *um Anfang«

gegeben fep ,
unb bie$ gab ©clegenbeit ju «inem belu*

ßigenben 3ro«ifpra(b jroirdjen beiben , b<r bi« Point«

batte, baß b«r ju baltenbe 'Prolog nicht fertig geworben,

inbcm bcr Dichter bcr ihn li«f«rn folle, noch immer oer«

jebcnä «rrcarttt mürbe.

(Der SB« f cfi lu ß folgt.)

m a cf) r i $ t.

3m litfjograpbifcbcn 3n ß'tute nüß b«r Purg finb

bereits erfchienen fomifcb« ©«fange auS bem gingfpiele

ber Äingerunb ber Scbneiber, oon£rn. ©u rm gefun»

gen. ferner iß bafclbß bie belieb!« oon £rn. ©ach t er

eorgetragene SRomanje (0 Amcline bicb jufcben) aui bet

Oper ber Jburm ju ©otbenburg für pianoforte

erfchienen. Diefe Arie iß auch für bie ©uitarre *u ba*

ben. Scrneriß neu erfcbienen: VI SOariationcn fammt Go«

ba für bie SOioline mit Begleitung beä pianoforte über

ein 2bema oon ßubroig o. SBeetbooen componirt oon

S3obm,Gf«ment, JPieltmeSberger, ßeon be

@t. ßubin, Piapfcber, unb ®<buppanjigb.
DaS 3nt«rcff«, meldjcä bie oon einer fo großen Anjabl

oon Sonfefern , für baS Sortepiano componirten SBaria*

tionen im Publicum erregt haben
,

laßt erwarten , baß

baS Ptufifliebenbe publicum auCb biefeö ZDerf mit fol&er

Shcilnahm« betrachten wirb, um fomebr, ba bie berübm*

teßen Söiolinißen bie SBerfajfer biefer ©ario.ionen fmb.

b. m.

fiinbane, Seeno per in brep Aufzügen, im Gfaoicr»

auSjuge oon 3 r i c b r i A u g u ß ß a n n e.

SBon biefem ©erfe fmb in ber SPfußfbanblung D i a»

belltet Gomp. foroobl einjrlne Stücfe als auch ber

ganje GlaoierauSang mit Singßimmc ju haben.

t. JR.

SDic SRcfcaction t>icfe$ 23latte$ gibt ftc^ bie (Sfjre, fcem bereiten ^uMtfurn anjuseigen,

t>ie Q)ran« meration für t>a£ fc$te ©icrtcl t>c$ laufenden öd«
beute angefattg en wieder Angenommen wirb. SDie (Srfcbeiuuiiö bcr SSldttcr uni)

ber berfprocfcetten monat&licfccn 33eoiagen wirb, wie in ben bereite berflojicnen Duartafcn

richtig geleitet werben.

SJöcbentlich erfefaeinen oon biefem Blatte jtoei SJTummtrn, weldie ©ittrood) unb ^amflog im litbographifchen 3nftitut am
5DTid)aelerplaß 9tro. a ausgegebrn werben. ItUba pränunurtrt man für ©ien oierteodbrig mit 5 fl *10. BJ. , halbjäb*
reg mit io, unb ganzjährig mit 20 fl.

— OTonathliij werben twri Beilagen gelirfefr, unOOaöei mit SUiufifalien, Pomaits
berühmter Xonfcßer unb langer, AbbilCungrn neuer ßnfteumentc unb ihrer Bchanblunesari ic. abgewccbfclt toet-.

ben. Durch pünctlicpe Gomnußtondrs wirb bas Blatt oon cbgenanntem 3n lt ,IU 1 aU« Prooin^Uattc Prs ößetrri<bif<bcu

Äuiferflaatrs wöchentlich jioewubl für Öen pre>9 oon >2 fl. BJ. 10. oerfenöet. Durch öi« hirfig« t. t. Ober fee Jiof*

Boßamrfl > 3«ituug9 • Crpeöiccon gcfchieht bi« jwrimai-lige Betfrnbung wöchentlich ln alle @tapte innerhalb Öen ©ran*

.
jen

, für Den pt«i9 oon 4 ß 48 tr. Gono. ©ünje halbjährig 3 n ß«‘P\M erhall man öas 'Blatt bei bem Buä'hänC«
l«r G. i>. R. Hartman n halbjährig für brn Preis oon 4 Xhaler Sad'fl'tf) Gourant. Du fuh tcr ftaH mehtmahUer»
eignet, baß in entfernten prooinjen füt birlr 3eitung ein altjuhotrr Preis geforbert tourbr , fo crfucht man bas ge>

ehrte Publicum, ß«b iebeneit an bas f. t. Pofiamt in Bäten obet bas lithogrcphifche 3n ft'tut ju toenben» oon »vo aus
bie pünctlicpe Befcrgung um bte oben feftgeje^ten unb unabanberlichen ptei|e gdcifcct nmb.

Sriebrich Auguß Äanne,

Kebgcteur unb Herausgeber,

3füt Me richtige fftfeßeinung berBWtfet perbürgf ß<h:

fcnS lithographif($c 3nfl»f«t-

©ebruclt bep 3. B- 3wed'0
fei. ©itwe im Steprerhof 5tr. 717.
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Jtlutikalttdje
*

mit fwurnfttctr *Ui(fcöüt>t auf öcn ofiterrtitaitfcften «aiörcötaat.

(21 <t> t « * 3abrgang.)

Den 22ttn September i8s4*

Sßotb unb <23öb.

t

S jog «in Sänger rooblgemutb

5Bom beigen SReereSftronb

2fu& feiner 1 i<t rcn ©onnenglutb

hinauf in’S 3torbenlanb.

Unb roie er fam jur erflcn Stabt,

Sieg ffingen er fein Spiel,

Doch roaS er ba gefungen bat,

Den Sföännern nicht gefiel.

„ZDaS lifpelß bu fo matt bein Sieb

,

BDaS flingt bein Spiel fo fchroath,

2(19 nenn baS Sebcn fangfam fc^icb #

JUS murmelte ber Sach?"

„ftannfl bu ni$t bruden roic ber Scu,

Sticht tofen roie bie ßlutb

,

©o Hinget beine Kclobei

Und JRorben nimmer gut."

Sa ftanb ber Sänger, fab hinauf

Sur grauen Sffiolfenroanb

,

Unb feftrte bann in fchnetlem Sauf

3urucf in’d S3aterlanb.

IL

<5d jog ein Sänger roobfgemuth

SCon (feiler Qelfenmanb

Vui feiner büft’ren 9forblithfdgluth

£inab in’d ©ubcnlanb.

Dort ftimmt er fein<n £«lbenfang

3m golb'nen ©aale an

,

Doch feiner £arfe rauber fllang

£at deinem roobl getban.

t

„SQBad tofefl bu roie SReereäffutb/

2Bad brutlft bu roie ber Ceu?

©o fingeff bu und nimmer gut,

Dad i tt nicht SRelobei!’*

„Jtannfl bu nicht lifpeln nie 3tpb>r*

{Die leifer ©pbürenflang

,

©o bleibe nicht im Sanbe hier,

Kit beinern rauben Sang."

Der ©anger bört’d mit roilbem ©lief

,

Unb eilt' ini ©aterlanb
,

Unb ging im (eben nie juruef

Bum b**f|fn Keeredflranb.

*) Xnmertung. 3« biefen födnen, au« brt genialen ggon öbert« Sammlung genommenen Stomanjen, in »eldjen nur ber SBü
berjtreit ber^artbmn beutlet unb italientfdjer 3Kufit> nicht aber ber Sbaracter berfetben treffenb gefdjilbcrt ijt, — wirb mit

bem näcbftcn Statte bie Stufil aW Benlage auigegeben.
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SL £• -^oft^catcr ndcf;ft fccm 5Tdrntnfrt{)orc.

Diendug ben 7 . September, ali 76 . italicnifche Opern»

ICerrtcdung : 11 matiimonio segretto. Drama giocoso

in due Atti , Musica del M, Cimarosa.

3 c$t bn bem Sernebmen nach bie Sorflellungcn ber

italienifchen Operngefcdfchnft fub immer mehr unb mehr

ihrem (Jnbe nähern, id ei um bedo mehr Pflicht ihre

Äundlfidungcn mitbeppelter Kufmerffamfeit ju belaufenen,

unb bic fehwinbenben STfeifterformen folcb ibcalifchcr

Schönheiten tief im ©cmütbc unb Sinne SDurjel faffen

ju (affen ,
hefonberi ba ber artifiifchc Stanbpunct biefei

?heatcr5 überhaupt fich fchmcrlicb auf eine höhere Stufe

ber USodenbung bringen liefe, ali bici unter ber jefigen

Unternehmung gefchah. SQJenn mir in ben SWeifterbal»

letten: Öee unb Ritter, Stau hart, $)fpche

burch eine Srugnoli unb einen Rojier bie jar*

teilen ©ebeimniffe ber Seele unb bei £crjcni burch hoch*

fle Cirtuofität ber $Madif offenbart fehen , fo erfcheinen

uni in einer (talienifchrn Oper bie Aundfänger einem

fchönen Regenbogen gleich ,
bic in ihrer oiclfarbigen

Strahlenbrechung [ich einen unb runben jum eoüenbeten

Sanken. Aber wie ein Goriphäe ragt oui bem Fimmel

ber Hund bie Aufführung ber Oper : II matrimonio sc*

gre to hereor, unb ei bürfte nicht überflüffig fepn noch

einige Anfichten über biefe ooUenbete Jtunftlei*

du 11 g mitjutheilen. — oür bic Autcnthicität bei le^tge*

brauchten Auibrucfci mögen bie Rahmen bürgen, welche

ouf bem 3ette( ffanben , nähmtich : Sign. Lablache,

Sigra. Fodor.Mainricllc
,

Sigra Dardanclli , Sigra.

('omelli Rubini , Sign. Ambrogi
,

Sign. Ruhini.

Selten würbe ei einen SSirtuofcn wie Gnhlacbe ju

Jheil in jroep Sünden (Schaufpicl unb ©efangfund) mit

t'o hoher OTcidcrfchaft uub ffiielfcitigfeit $u roirfen. £Dcr

feine tragifthe ÜOabnfinnifcenen in Semiramibe, feine queef»

fclbernc 23ereegli<hfeit unb fprubctnbe Saune im gigaro, unb

bieimabl ben tauben alten geizigen Seron im 0 eon

ihn fah, wirb einen wahrhaften bramatifcheu |?rotbeui in

ihm ferounbern. Unb hoch ift fein Spiel forooht im Go*

thurn ali im Soccui wahr, halb mit jjlatboi ergreifenb

unb herjcrfchüttcrnb , halb mit Saune jum (au teilen @c«

(achter binreiffenb. ffßcnn man nun bebenft, baff er

mit eben biefer Aunduniocrfalität fich in ber Sphäre

bei ©efangei bewegt, baff er im Se[i£e einci Saffei

«ft, beffen Araft unb Siefc unerreicht unb unübertreffbar

bleibt, baff er fich mechfeltpeife fine Aund ber anbern

jur (jotic unterlegt (benn er erfd&einf halb ali bramati*

fcher Sänger halb ali fmgeuber Schaufpie(er) fo fann

man fich ungefähr einen Begriff machen, mit welcher im*

pofanten SWacht biefer Sängor auf ben 3uhörer ju mir.

fen oerdeht. Aber am intereffanteften ift ei ihn im Aam«

pfe gegen ein ganjei darfbefehtei Orchefier (bie Qrnfemble*

Sänger unb ben Ghor noch ungerechnet) begriffen iu(e6cn.

Seine Stimme (bie in ben böchffen wie in ben tiefden

Ghorben immer noch ©efang bieiht) ragt roie ein ftegen*

ber £eroi beroor, unb flicht fich bie Äronebei Ruhmei;

er fommt uni cor nie «nenn in einem Airchenthor ade

Achten unb Streichindrumcnte fich abmühen um einen

minjigen Gffect heroorjuhringen, — unb nun erflingt

bai Riefenclaoicorblum, bie Orgel, unb füllt ben Dom
mit majedätifchem burchfehmefternben Roufchcn, unb bai

©emütb ber Anmefenben mit ber Anbacht erhabenen

Schauber! — 3u bem Adern muff noch ein 83or*ug bei

SRcifteri genannt werben , wie ihn noch .
Fein Sänger

befaß — feine große mufifalifche Bilbunq, feine Acnnt*

niff ber Partitur, ßr finbet hierin fchwerlich feinei

©(eichen. — Sign. Ambrogi mochten mir Sign.

L«blache 6 oeiflärtei ^oded« unb IRiniatur Bilb nennen.

Bcp biefem Soffiden fcheint jeber Ion aui einem rci*

nen ©olbglöcflrin ju Fommen
,

adei Flingt unb fiugt

,

unb wenn Lablache burch gigantifche -Kraft ber Stimme

ergreift, fo entjücft Ambrogi burch feine runben fengen*

ben Sone. Dieimahl ali Conto Robinson machte er ade

feine ©egner perdummen, welche ihm Rochläffigfeit im

Spiele jum ©orwurfe machen, benn er legte in bem et*

mai aufgebonnerten Gharacter bei Rohinfon roirftich ciel

humoriflifchci Gehen unb ßaune. —
SEcnn 6cp eitlen anbtrn Orcrn*©efcnfchaften ber

2enorbcm Soff wie ein ßrbpol bem anbern entgegen»

debt, fo crfcheint uni biei in ber herrlichen itolienifchen

Äundfängcrgefcdfchaftmie ein 51olordern bem Anbern.

Gtu folcher Arctur id ber Jenorid Ruhini ju nennen.

3n ber 3nrtheif, unb bem rührenben Schmefj feiner ho*

ben Söne fleht er ali ber ßrde bo , unb ei Fann oi<ht

leicht ein Sänger mit Ruhini’i 33ortrag ohne Cortbcil

bei Gelteren perglichen werben. ÜRandbe Jenorfänger he»

bienen fich überhaupt nicht immer funftgerechter SKittel

um hcflatfcht ju werben, ja mancher Foquctiirt , wai man

fogt, mit feiner longcläufigfeit, unb ocr^ierl fo lange

ben 8rfltturbuchdahcn einer mufiFalifcben 3igur, hii man

enblich 3«rmungen a 6 er feine 3 0 r m erblicft. SVaa

fönnte fogen : SWonthcr Sanier oerjiert nicht ben

©efoug, erfingt ICerjierungen —• onbtr#
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iß hie$ 6cp 31 u 6 i n i ber galt , fein 83ortrag iß wahr»

baft ebe( f fein ©efang fließt ruhig unb flar nie eine

Spiegclfec fort. Wahrhaft jouberefeh roirft er in ber£ö*

he, unb erfcheint in feinen reinen Koloraturen orbentlidb

perlen am Schnürchen ju reihen/- J)icS »ar bcfonberS

bicßmohl in ber Mrie beS jroepten Mc red ber gall, burch

beren Certrag er fich enthufiaflifdien Scpfall erroarb.

Unferen gegen bie @efe$e ber ©aldntcrie geübten gehler,

oon ben SRännerit früher al4 oon ben Damen ßrrodhnung

gethon ju haben
,
möge baS Sprichroort entfeh ilbigcn :

„DaS Seßc fommt jule^t, ober: Der 3u<fm liegt im«

mer *u ©runbe," benn mir haben oon einer Sängerinn \u

fpretben : oon ber fi<f> eigentlich nichts anberS fagen liege

alS : ©eht hin, höret unb berounbert! Denn oft geht

eS und mit einer Äunßleißung bie nicht burch ihre orga*

nifche unb technifche Cotlenbung, fonbern burch einen hö»

heren unnennbaren bepnahe magifchen fXeij bahin reißt,

toie mit einer 3aubergegenb
, bie burch baS ganje iKcich

ber enthufioftifchen O unb Mdjroörter nicht ocranfchoulicht

roerben fann, unb mon müßte nur jeben Gefer hinführen,

unb beifen ßaunenbeS Stiöfchrocigcn für ben Dichter fpre«

then (affen. —
Sigra. Fodor - Mainriellc repräfentirt : Sollen«

bcteS3&«al beS ©cfangcS! ich fann bicS nur

burch Vergleichung heutiger erflärcn. SDcnnman berlie«

bcnSroürbigcn Spanier einer D o r b a n e 1 1 i jum Sepfpiel

ade ©ereebtigfeit roicbcrfahren (affen muß, roenn man ihr

Spiel a!S piquant, ihrcn'Bortrog nett, elegant, gefdjmacfootl

nennen, ihre ©efehieflithfeit deine Ungefchicflichfciten fef>r

elegant &u übertünchen, mit einem Sraoo belohnen muß,

fo erfcheint unS ihre Stimme tro£ ihrer mannigfachen

3Jeijje hoch roie ein noch auS ber CErbfruße fehimmernber

3umel
>

ber Äampf beS eblen oöerbingS lobcnSrocrtljcn

.RunßßrcbcnS mit ben -ftemmfetten bc$ tehnifchen Orga*

niSmuS roirb oft fichtbor, jurocilen fmb ihre hohen Sone

einem blanfcn jrocpfihncibigcn Stahle ,ju oergleichen, ber

in manchen ^unefen deine Scharten hat! mit einem

'ZDortc man bemerft bep ihr roie bep fo Dielen anbern

Sängerinnen baS oon ben Stimmorganen bebingte ©nt»

flehen, Silben, ©lättcn jc. beS JoncS. Der 5Piobm. go*

bor töne aber erfdjeinrn — — nulla rcguls sine ex-

ceptione
, benn toie mürben mir ihre Unerrcichbarfeit

oertragen
, roenn im Seeitatio nicht manchmal ber Jon

etroaS $u tief fchiene — in ber cotlcnbctffcn SRcinfjeit

beS fllangei, fiefinb oon oller materiellen Störung frep,

fee oerrathen niemohlS ihren organifchen Urfprung, man
glau6t öfters bie Sonnenflängr einer BRemnonä*Säule,

°btr ein fernes OEchogetön ju pernehmen, unb oon ih*

rem ©efange fann baS 8<hi!ler’|<h< SEort gehrauht »er«

ben

:

ßS flrömen beä ©cfangeS ZBcllcn

£croorau$ neucntbccften Quellen.

ÄEcnn man ihr in tragifchen Kotlcn oft Roheit unb

SEDürbe beS Spiels mit iRecht münfehen fönnte , fo ßtht

fee al$ lounigeSoubrette unb heute alS fchnippifd&e Karolino,

olS herrliches SJcuAerbilb ba. Sie ent^üefte in ber ergöty*

lichßen Situationen, unb mürbe nach jeber Scene bepnahe

applaubirt unb heroor gerufen. Much Sigra Comelli -Bubini

bchaupteie ßch ehrenvoll in bem Äreifc fo fcltncr Jlünrtler,

unb mußte öfters burch ihre frönen Mittöne glüdlich burch»

jugreifen.

UBenn man nun noch einem fo herrlichen Äunflgc«

nuß hört, baß cS noch ßcute gie6t bie fich gegen ben un«

beßreitbaren SEDcrth folcher Ccißungen tbeilS mit Chn«

macht thcilS mit URacht fiemmen, fo fann man bieS bep«

nahe nicht eher glauben alS bis man fich fclbft baoon

überzeugt hot : Audiatur et altera pars iß* ein golbeneS

Äßörtlcin
,

hören mir einmal)! bie ©rünbe biefer Runft»

anlipoben, oielleicht iß eS möglich Ci n i g e ,\u bef(h»ith*

tigen. SEBir fagen ßinige, benn roenn „M" fagt: „3t1

cSnichthimmclfchrcpenb für ein CEntrcgelb oier

Silber 3»anüiger befohlen ju müßen?" unb 23: „Mch

„nun liegt f<hon meine Oper fo lange im Staube, unb

„fann roegen ber Italiener nicht ouf'S SXcpcrtoir fom*

„men!" unb 2: „£iinmel roaS roerbe ich mit meinen

„franjöfifchen Ü6crfe§ungen anfangen menn baS S0ßä2f<he

„fo fortgeht?" fo roieberlegcn fcch folch« Ginroürfe oon

felbfi, fte gleichen bem 3ug eincS gliegenfchroarmS, ber

eine Statue umroerfen roitl. ßin ernfterer unb eblerer

ßinrourf aber iß ber, roenn man burch baS SSlühen ber

italienifchen über baS Sinfen ber beutfehen Oper in Sc«

forgniß fommt, a6er ich glaube, baß biefeS ben beutfehen

Sängern nur mehr 3mpulS jnr fernem unb oielfciti«

g c r c n MuSbilbung ihrer Ärafte geben roirb. Denn man*

eher beutfehe Sänger glaubt atlei gethan ju haben, roenn

er bie 3lotcn unb bie fünf Selbftlauter roeiß, Spiel,

Spanier, Decfamotion, eble Serocgung ,
J&altung, Mn«

ßanb, brnmatifchcr ©efong, baS iß bep ihm nur ein un»

nü$er Caut, ober nein J er iß cS nicht, benn ber Opern»

fängcr muß Objcctioifät unb Subjectioitat ocreinen ,
er

muß inneres unb äußeres Cebcn jeigen ,
unb nur im Mn*

tagoniSmuS gegen fo herrliche Säuger Tonnen fte fich ber

ßotlcn&ung nähern.

S. 3.
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5t u n ft * 9t * C& riet-
st u t t g o r b,

ben 2. September.

(Oieber Äranj.) Seit ben le$ten Wonatben bat fi<b

liier eine ©efellfcbaft unter bem Stabmen ßieber«

Äranj gebilbet, beren 3roe<f ei ifi, bie nieten Ciebba

6er be4 @efange4 unter ber biefigen Snroobnerftbaft ju

oereinen, bie Talente für ©efong ju rcccfen unb auö-

jubilben
, bie jum Sbeile geftbmarf lofen Sichtungen unb

SWelobicn nach unb nach bürg belfere au4 bem SXunbe

bei SGoIfei }u brangen, unb fo bem Sinne für 2on*Äunfl

ber fi<b in Süb>Seutf<blanb fo entfliehen auifpriebt, eine

immer allgemeiner« unb ebtere Wichtung $u geben. Sie

Sefeßfcbaft fcblicfjt fitb babureb toürbig an bie febon feit

jroep 3«bren in SDürttemberg beftebenben SCereine für

Ccrbcfferung bei Äir<ben*©cfangr4 an.

<54 roirb in oierftimmigen Sbbren gefungen, nnb je»

ber ber Gbor« ift bereiti mit 25 bi4 3o Saugern

befe^t. Sie Ü e i t a n g be4 0efange4 bat £r. ©röcep«

tor Ä ü 6 I e r
; Herr Ä o tb < r bat bie ® e f e 1 1 f <$ a f t

bereits mit oieten neuen trefflichen Gompofition fn erfreut.

3brcn ausgezeichneten mufifalifcbcu latenten
unb regen 3ufammenroirfen, in ffierbinbung

mit ben eeiftungen ber 4 Gborfübrer, Herren Herren

Sumfleeg, Stabefbauer, öfenro«in unb

9? u m p p oerbanft bie ©efellfcbaft bauptfäcblicb bie in

fo furjer 3eit erlangte Äunflfertigfeit. «Web»

rere unferer oaterlänbifcben Sichter haben ben

Cieber«Jtran) febon mit neuen © e b i cb t e n be»

febenft.

Ser Sieber»Äranj oerfammetf fub roocbentlicb

einmabt im flXübl6o«bf<b«n Saale; roobrp jrbem

gremben , ber bureb ein ©efellfcbaft • ©lieb eingefübrt

roirb, ber 3utritt frep fiebt; unb bep ben 3ufammen»

fünften, welche jutpeilen auf ber @ i I be r.SBurg Statt

finben, nimmt auch (in |ablrei<brre4 publicum 2bci| an

bem ©enuffe.

Die D?ct>ftCtioit t>iefe$ 95latte$ gibt fief) bie @&re, bem bereite« ^ublifum anju$etgen

,

ba§ bte QJrdnu meratioti für t>a$ legte SSicrtcl bc$ laufenden 3afcre$ boti

beute angefangen wteber angenommen wirb. Die Srfc&cinung ber 25ldtter unb

ber bcrfproc&encn monat&lic&en 35ei)Iagen wirb. wie in ben bereits Verflogenen Duartalcn

tintig geleitet werben.

2Becbentli<b erfebeinen non biefem Platte jroei Stummern. roelifce Wtitfrood> unb SamRag im litbograpbifäen 3nRitut ? am
Wticbaeterplap 9lro. a au8„egebeii meeben. itUba pränumemt man für «Wien pierteljäbng mit 5 fli 'W. 'Hi. , balbjab»

rig mit io, unf> ganjjäbng mit io fl.
— OTonatblnb merbrn jmei ©etlagen geliefert, unb habet mit fPiufttaiirn, 'Portrait*

berühmter tonfe(jer unb Senget, Hbbilbungen neuer 3nnrumcnte unb ihrer ©ebanblunnsart ic abgemecbfelt mir»
brn. -Durdj pünctliche Commtfftönär« rnirb Da«©tatt von obgrnanntem ^nftitut in aUt 'Protnn;fidbtc bre oftitreicbifibett

Maiferiiaatea rootbrntlub jmeimubl für brn ©rti« pon >* fi. 'Iß. SB. petfenbet. CDutd; bit bieRgt f. f. Obttfte Jfjof»

'PoRaint« • 3«itungs * (SrprCutu'n gcfäjiebt btr jmeimablige ©erfenbung mochcnttich in aUe Stabte innerhalb brn (Sein»
jen, für brn 'Preis pon 4 fl- 48 fr. Gono. 'OTünje halbjährig. 3« Ceipjig erhall man bas ©latt bet bem ©ucfcbänb*
Irr (L £. g. hartman n halbjährig für brn 'preis pon 4 Ibalet Sadjfilä) Courant. Sa fleh brr ftaQ mebrmablser«
eignet, ba§ in entfernten ©coptnjen für bielr 3eiiung rin alljubeber ©reis geforbert mürbe , fo erlucht inan ba» ge<

eljrte 'publicum, fld) jeberjeit an ba« f. f. 'poftamt in 'Wien ober ba« lithogtophifche 3«ft'tut ju rncnbtn, pon moau»
bie pünctliche ©eforgung um bie oben frftgefehten unb unabänbcrlichen ©reite gcleifttt mitb.

griebritb 2fuguff Äanne,

Tlebacteur unb Herausgeber.

3üt bie (iibtise (ftfibeinung ber ©lüftet petbürgf fiäj

:

ba4 litbo9rapbifcbc 3»Pitut.

©ebruett btp 3. ©• Smrct’s fei. ?Dilu>e im ®tepr«t;of 7lr. 7*7.
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(Echter
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-

Den 2 aten 0 ep

8 . £. *£>oftI)cafcr nddjft bem üarntnert^ors.

DORALICE
Opera seria in dae Atti. Musica dcl Sign. Mcrca-

dante.

Personnaggi.

Dorolice , Sposa di . . Sigra. Eekerlin.

Oggiero di l' rant isvalle . . Sign. Rubini.

Lboldo, vecchio troTatorc
, e maestro

d’armi di Oggiero . . Sign Lablache,

II Conto Monforte . . Sign, bonzell >,

Uberto, vecchio Custodc dcl Castello

di Monforte . 4 . Sign.Freiaiogcr

Riccardo , di lui liglio
,

gia Scudiere

di Oggiero . . . Sign. Rauscher.

Cacciatot i, Guerrieri, Trovatori , bamigclle di

boralico. Popolo.

o wie man 6cp einer BTaSferafcc Ceute auS eiclen Oan»

bern Stabten unb Stauben in einem Cocole eereinigr fin*

bet, welche ihre ©ctfalt cerbergenb, wenigiienS mit ei«

nem bem Enfchcine nach frönen ober intcrejfanten ©e»

mnnbe beFleibet finb — wie man fte oorüber gehn fiehf,

Bcfanutc unb Uubcfannte, ZBürbige unb Unwürbigc ofj*

ne um ihren Gharacter ju fragen, unb feine Eugen nur

an bem optift$en SKcije roeibet — fo muß man baS Jhca»

terbep biefer Oper mit bem Gntfchlußc betreten, baß man ein

Mixtum compositum , eine wahre mufifolifchc Steboute

befugen wolle.

Signor Mercadante, ber ft# in SEßicn hejinbet

,

temöer 1824.

unb oon helfen ©enie Sigr*. Eckerlin biefe Oper ju

ihrer Ginnahm wühlte ifl ein gefehlter Jonfe^cr, ber

fith te$nif(be pertigfeiten erroorben ,
unb eine Partitur

roaS man fagt, partiturmüßig f^rei6en gelernt hot, ber

aber in allen feinen Schöpfungen nicht einen {Junfcn pro»

buctioeS ©cnic bi» jc$f gezeigt bat. 3n biefer Operbefinbet

(ich jeboch ein auSgejcichneteS lonflücf ein Duett im 2 . Ecte.

Da eS 2cutc geben Fonnre —

>

„Denn unterm Bionb giebtS SWancherlep

„SOooon nichts träumt bie Glerifcu

,/Philofophep —
welche biefe unfre Behauptung beflreiten mochten, fo

berufen roir unS hiermit auf baS Unheil Eller, welche

oon Bfufif nur einen Begriff ober auch nur eine Ebnung

haben ,
unb welche biefe Oper hörten ,

bamit (ie unfere

Behauptung beftättigen. 3m Engefichte einer fo großen

©tabt ift eS eben nicht fo leitht einen foIchenSag unberechtigt

oufjuftellen , unb man muß baju burch recht tüchtige unb

Zahlreiche Stimmen bcS %'ublicumS autborifirt fepn, wenn

man nicht feinen eigenen Gharatter ber ©laubroürbigFeit

unb ZDahrhcitSliebe babcp riSfircn will.

HJir fprachcn Oben oon ollen „mel<hc oon SD7nfif nur

einen Begriff ober eine Ebnung haben ,
unb gaben ba«

burch ju erfennen ,
baß eS auch folche giebt

, welchen cS

an bepben gänjlich fehlt.

2ßie Pann biefEOelt bep ber feigen mufifalifchen Ja«

rantelwuth
, in welcher fein $ulSfchiag fchncK genug,

Fein Qinger auf bem Glaoier flüchtig genug, Fein Stimm»

orgon beweglich genug, Feine Harmonie eerjroicft genug,

unb Feine Bfclobie frifirt unbgcpubcct genug i(I — wie

foll fic nicht auch folch« 3nbicibucn aufjuweifen haben,

benen cS eben wegen biefer ejccntrifchcuBerirrung berge»



3o6

,
wohnlichen SRufif, an allem begriff, an aller Tönung

für wahre Sonfunft fehlt?

flllcrbing* giebt cS 3Renfcten, unb gerabe in ber

URufif giebt cd ciele folthc, bie efr jebc* 0efühl für

Schönheit in ihrer SJruft unterbrüefen
,

weil fie au* fRücf«

fisten eine gereifte ^Jartbcp für Aunftleiftungcn ergreifen,

ober auch foltbc welche wirflicb bie 9Jatur mit einer Ala*

ge ,,propier laesionem ultra dimidium belangen fönn*

ten
,

weil fie ihnen bep ber (Geburt jwar einen Aörper

für bie SWnftf gab — aber feine Seele.

2?ep biefer Oper trat nun jroar ein folget 3aH nicht

eben unbebingt ein, benn SBicnS taetfertige* «publicum

weiß in folgen 0rlegenhciteu immer ben regten 2ßeg

einjufchlagcn.

2?ci ber italicnif<$en Oper fogar, wo hoch bie große

ÄunflooHenbung ber obengenannten Sänger auch bem

fdjlechtcftcn «probucte burch bie pirtuofenmäßige fluäfüfj*

rung einen gereiften 0rab be* ©dingen* im ©cran* per*

bürgt, auch ba äußerte (ich bie SRicbrigfcit be* Äunflfinne*

unb Aunftgcfüble* auf eine entfeheibenbe SBcife ,
unbbie

erfte ©orftetlung biefer Oper gab ben 8?ercri5 baburch,

baß fte — ohnerachtet ;um ©eneffj ber fehr gefeierten

Säugerinn „Sigra. 2 cf c rl i n" gegeben, reenig befugt

reurbe.

25 ift nun einmahl fo in CDicn
,
baß ein 2onfe$er,

ber entroeber mit feinem erften Scbut nicht imponirt, ober

burch einige auf einanberfolgenbe fchlechte Arbeiten feinen

früher erlangten Srebit oernichtet hat — im großen ^Jub«

licum fein Sntcreftc inehr crreccfen fonn
,
ba* £au* ficht

bann bep feinen neuen EBcrfcn leer; bie gefperrten Si$e

gleichen einem Sache ohne Siegel, bie Sogen einer ^a»

ftete ohne fRagout, unb ber flpplau* einem Sommerre«

gen, reo man oft nur auf einer Seite naß roirb.

fluch bie genannte Oper lieferte ben ©croei* baß man

fuh in SBien, tro$ aller £eflichfeif, aller imponirenben

fRecommanbation fein X für ein U aufcomplimcnttren läßt,

benn mehrere Sogen waren leer — unb ba* roitl Diel

fagen

!

Sie Cucerture pon beren ©ortrefflicfifeit reir auch

nicht etroa oorlauter ZDeife etwa* unter bie Ceute fommen

laften rooflen
,

reurbe roabrfdjfinlichcr SBcife beßroegen

nicht npplaubirt, reeil bie 3ufchauer noch nicht alte gu*

gegen waren , unb ftch erft fammeln wollten.

Sin gleiche* roieberfuhr ben crftcrcn Sccncn, in be*

nen jeboch bie ©irtuofität be* trefflichen S o n
j e II i urtb

be* unübertroffenen SR u b i n i laut anerfannt reurbe.

Sine flrie
,

bie bem Sign. SRubini gleich einer

Ceiter biente, auf welcher er alle feine -fcochpuncte unb

SRitteltinten, alle feine SriHerfcttcn unb SWotbantcn an»

6ringen fonnte — war jrear fehr Tang unb unintereftant

in ihren SKotioen
, obgleich man für bie Srftnberber

einzelnen sufammengeffeHten fffmben 3b«n, bie hier com»

pilatorifch angebracht waren , mitleibig intereffirte —
aber ber Sänger würbe applaubirt, unb fein ©erbienft

war ungeheuer.

Sie Entree ber Sigra Eckcrlin würbe burch ben

porongehenben Chor oorbereitet. Sie pon ihr gefungene

mehrflimmige SRomanje fonnte tro$ ber frönen Sippen

welche fie fangen
,

auf unfre J&erjen feinen 2inbrucf

machen ,
benn ihr fehlte eine Aicinigfeit -— ba* SRo*

mantifche ber OTelobie unb Harmonie. Sigra Eckerlin

fchien burch bie oorhergehenben groben — benn e* war

am Sage ber Aufführung noch eine ganje — fo erf($opft,

baß ihre fchöncnl Stimme in ber £ohe oerfogte.

Sigr. Labia« he würbe währenb be* SRccitatio* unb

bei mehreren Stellen wegen feinem trefflichen ©ortrag

fehr applaubirt.

Sa* 2rfcheine.n be* Sign. Donzelli wirfte gleich

anfang* ber Oper fo wie auch fpäter oor bcr'Surg wohl*

thätig auf bie Stimmung be* publicum*. ®dn funftge»

rechter ©orrrag , fein fraftooller Son, feine überaus reine

Jß'Öhe entjücftc fllle*. 2r jeigte heute etwa* flußerorbent«

liehe*, benn erließ un* bep einer fi<h wicberfjofcnbcn

Stelle ba* hohe C mit ganjer Äraft be* Jone* hören.

Sie Sicherheit, mit ber biefer Sänger fich in ber £He
bewegte

,
jeigt, baß er fich eigentlich je$t erft recht

cor un* entfaltet. Sech bieß gefchah im jroepten flet.

Sa* im erften Acte oorfommenbe Sinale erhebt fich

nirgenb* über ba* 0ewohn(iche, Sängfcbefannte, aber fo

wie in ber ganzen Oper finben fich oiele befannte Std*

len au* onberen Opern
,

ja fogar au* SBcrfen pon ganj

anberer 0attung entlehnt. 2in ionfcßer folrfjcr Art gleicht

ganj ber S3oo*S<hlange , welche Caninchcn, £ofen , SRc«

he unb begleichen oerfchlingt , aber auch mit einem jun*

gen £irfch corlieb nimmt, benn fie jerbricht ihm bie

SRippcn, umwicfelt alle* mit einem Schleim — unD eer»

baut.

Sa* Suettiwifchcn Sign. Rubin! unb Sign. Ponzelli

macht eine fluSnabme oon ber ganzen SWufif. 2* ift fehr

hrac tomponirt, unb reurbe trefflich oorgetraget», ber ©ei*

fall mar ftürmifch* ©epbc Sänger, unb nach ihnen ber

Maestro, würben laut gerufen. Sa* barauffolgenbe

Suelt jwifchen Sigra. Eckerlin unb Sign. Rubini hat

wenig SBcrtb
, würbe ober trefflich gefungen.

fluch Mo Schluß »Arie für Sigra Eckerlin war im

StplcbeS ganzen ißerf* gehalten, unb wenn man gleich in

KBicn (<hbne Sachen gern hört, fo will man fte boct an i&*

rem Orte hören, unb liebt e* nicht, wenn ein Sonfcjer
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ein fold&eä §)ublicum mit alten befannten Sachen fo

ü&erraf^en will, alä ob fie ganj neu »on i6m erfunden wären.

3n ber 3ntlriimentirun9 liegt wenig «Reij. Der tr<ff«

liehe SEalbbornift üeup bat einige Selegenbeit fi<b auä»

jujeichncn. Sein fchöncr fechrer ©ortrag errang ihm meb«

rere ©raoo’ä.

Man rief am Schlüße bie Benefkiantin
,

bie Herren

Donzclli
,
Rubini unb Lablache bercor.

Daä Orcficftcr unter SEciglä 6raoer Direttion tbat

atlcä mögliche. Die ßrccutirung mar prüeiä.

Die Sänje am Schluß würben hrao gegeben, bie

jroepte ©orftellung war ganj leer. Ä a n n e.

9?euc @rfin&un<j.
Sireilion.

Der biefige Bürger unb Glaoiermacher £r. 3°(fP&

Stromberger, wobnfjaft am Älfergrunb vCÜicfcnburg»

gaffe im eigenen £aufe, bat nach oielen ©erfuctcn eine

neue Gontlruction eincä „Sirenion" genannten fjortepia«

no’ä ju Stanbe gebracht, roelebeä ftcb bureb Solibität

unb ben ©orjug auäjeichnet, boß eä feineä befebränften

Umfangä wegen febr bequem ju placiren itl. ßr batnebm«

lieb in einem aufrechtrtrbenben 3nftrumente, roelebeä baä

£bben«SRaaß oon 3 {Juß tEiener*3oö ccm tjußbo»

ben an nicht überfteigf, mit einem ©ejugeon 2 Saiten,

bei welchen burch eine befonbere ©orrichtung bie faltbar»

feit ber Stimmung jur größten Scfligfeit gebracht ift ,

einen fo fchönen mobUlingenben Jon beroorgebracht, baß

man roirflich bie auä einem fo fleinen Äörper, unb auä

fo furjen Saiten bercorgebenbc Äraft bewunbern muß.

Die gute ßrfinbung, baß er feinen iRefonaiijhobcn beweg»

lieh unb com Stimmftocf unabhängig machte, giebt bem

gangen 3nftrumcnte cielcn ZBertfj.

Dabep ift ju bemerfen
, baß hieß 3nftrument oon

ber Ditanclafiä ganj abweicht, fowobl in feinem Älaugc

olä in ber HRechanif beä £ommerroerfä. Der Jammer ift

com Saften getrennt, unb bnburch gewiffermaßen ein

©orjug ber englifcheu Sortepiono’ä erreicht, auch boä

£erauänebmen nicht gefäbrbet. Die febr einfache Mccba»

nif jeichuet fich burch Sefligfcit unb 3>röcifiön im ?lnfchlag

auä. Der ©irtuoä fann bie fchnellften Oiguren barauf

runb berauäbringen. Die Dämpfung ift untabelbaft.

Da ber ganje Stimmftocf in ber @egenb beä Jfu*

gcnpuncteä bep bem baoorfttjenben Spieler fich befinbet,

fo fann ber Ärm baä Sefchäft beä Stimmend febr leiebt

cerrichten. Die jroepfairige Bejahung erleichtert baäfelbc

ebenfalls.

Die bübfehe Bauart beä Äußern macht baä 3nftru»

ment ju einem fronen Wöbelffücfe , beffen innere ©e«

flimmung auf ben erften Äntlicf nicht cinmabl fogleiigc*

ahnet wirb, weil Dliemanb in einem fo niebrigen Jtörpcr

ein woblorganifirteö Jortepiano cermutbet. Die ganj neuen

au ben Decfcln angebrachten Gbarnierc finb gefchmaef»

oon unb feit, unb finb inwenbig angebracht, fo baß bie

Jrcnnung beä jurücfjulegcnbcn Dccfclä gar nicht bemerf»

har ifl.

Daä 3nftrument wirb feiner ©equemlichfeit , .feineä

cerbälrnißmdßigcn fiarfeu unb guten Soncä, fo wie inä»

befonbere feiner bauerbaften Meebanif, unb beä erleich»

terteu Scimmcnä wegen manchem Sicbbaberbeä 3ortepia»

no’ä febr roiüfommen fepn, unb wabrfcheinlich fo man»

che anbere geräufchcoll unb pomphaft ju Sage geförberte,

«ber fthnell in ©ergejfenheit geratbene ßrfinbung über»

leben. b. jR.

$ & c a t e r.

© e r l i n.

Dlle. ©eltbeim, comfönigl« £oftbeafcr ju Dreä«

ben batte ju ihrer erften Saftrolle bie Gonftan je im Bei«

monte unb Gonftanje gewählt, unb trat barin am 5ten

b. »TI?.
,

mit ©cifaQ auf. ßine angenehme ©lonbine

con jierlicber Seftalt, cereinigt fie einen hoben Sopran

mit einem bebeutenben Srabe con Huäbilbung. Die STfit*

tel • unb tiefen Sönc finb nicht flarf auch nicht burchwcg

flar, allein bie J&öfje ifl febr rein, weich unb fetbft biä

D noch angenehm. Die 3ntonation ift (eicht, namentlich

bai Staccato trefflich, unb bie 3ertig?eit auägeieichnet,

ber ©ortrog forgfam unb au^brucfdooH, unb ein fleineß

©ergehn beä 3Runbe$, nach ber liufen Seite bin, wobt

nur eine, leicht abjulegenbe Ängcwöbnung.

Oh ti ber, oon ©? 0 i art fthon fo reich unb ge«

fchmacfooll cerjierten 'Partbie ber Gonftanjc noch

gerungen (unb mitunter ©eränberungen) heburft hätte,

welche bie junge ©irtuofin barin anhrachte, wollen wir

nicht entfeheiben, ba alferbingä jeber De6üt ben ganzen

JReichthum beä Jalentä cor unä entfalten foü. Sprache

Spiet unb Haltung ber Äünftlerin jeigen baä Streben

,

fie mit bem Sefange in ßinflang ju bringen.

Daä 'J)u6licum erfannte auch bie gelungenen Geifluit»
'

gen mit lebhaftem Seifad, unb fie banftc bep’m ^eroor»

rufen fo bewegt alä bcfchciben.

©elmonte unb Oämin flreitcn in biefer herrlichen

Operette mit Goniianjen um ben mufifalifeben ©errang

,

unb fo wie bie yartbie beä ßrfleren bie reijenbfte unter

allen erften JenorroUen ift, fo behauptet festere

bea «Rang unter ben humoriftifchen unb barreffen ©aß«

partbien»
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£r. Stümer ift ohne 3ro<if<t feiner Stoffe ganj ge»

toachfen, unb crroarh (1$ auch beute & ic ©«fconheit

frincä Crganä unb burch ächtfünftlerifchen 2fuährutf ben

flercc^fcftf n iPcifaff

£r. Unjeimann aW Pebriffo ift ein 6 ebentcnt>er @e*

roinn für bitft Oper, er bringt Sehen unb 5rifd>c hinein,

unb fein Humor roor, namentlich in ber foftlit^en 2rinf*

feene , böcbft ergo$Iicb unb mitunter originell.

9? a d) r i cfc t

3m litbographifcbtn 3 nftitute näd&ft ber »urg |inb

bereit^ erfebienen fomifefte ©efängc auS bem Singfpicle

ber Sänger unb ber Sehneiber, Don£rn. ÄÜurm gefun»

gen. ferner jft bafelbft bie beliebte oon Hrn. ZO ä cf> rer

oorgetragene Stomonjc (O 2fmefine bicb ju (eben) auä ber

Oper ber 5 b u r m ju 0 o t f> e n b u r g für yianoforte

erfebienen. X)iefe 2fric ift auch für bie ©uitarre ju ha*

ben. 3ernerift neu erfebienen: VI SSariationen famrnt Go»

ba für bie 93ioline mit SJeglcitung beS $ianoforte 56er

ein Jhcma oon Cubtoig o. Secthooen componirt oon

Söbm, Glement, HellmeSberger, fieon be

St. Cu hin, SWapfeber, unb Scpuppanjigb.
DaS 3 ntercffe, toclcbcä bic oon einer fo großen 2fn$ahl

oon 4oufe§ern, für baS Sortepiano eomponirten 33aria*

tionen im publicum erregt haben, läßt erwarten ,
baß

baS SKufifliebenbe 'Publitum au.b biefeS S33erf mit folefcer

Sbcilnabme betrachten roirb, um fomehr, ba bie berü&m»

teften 93ioliniften bie iöerfajfcr biefer Sariationen finb.

b. 9t.

ßinbane, Seenoper in brep 2fufjügen, im Gfaoier»

duöjugc oon 3 r i e b r i cp 21 u g u ft £ a u n e.

SSon biefem IPerfe finb in ber fPtufifhanblung 2) i a*

bell i ct Gomp. foroopl einzelne Stücfc alS auch ber

ganje GlooierauSjug mit Singftimme ju haben.

SD?it nä^ftem SMatte roirb bie S?epfog« auSgegeben.

( II T-?W'T!T,I .11.

Die 9?et>action t>iefc$ 3Mdtte$ gifct ficf> t>ic S$rc, bem bere&rtcn yuWifum ön$ujcigen,

baß bie <pränu meration für ba$ Iefjte SBicrtel bc$ laufenden 3<*&rc$ bon
l;eutc angc fangen wicber a »gen »mitten wirb. Die (Erfcbcinung ber 33Jättcr unb

ber toerfproc&encn monat&lic&cn 55ct)Iageit wirb wie in beit bereits bcrfloßctien Quartalen

richtig geleitet werben.

flBccpentliip etfeheinen oon biefem Platte jtvei fftummern, ivefAe füiittmod) utib Samftag im lithographifdvn gnfiitut am
OTicpaelerplaß 9tro. * ausgegeben toerben. 2lUba pränumtritt man für '2Bien biertcljährtg mit 5 ff. $». '2Ö., hatbjah*

rig mit io, unb ganjjährig mit jo ft.
— fötonatplid) werben jwei '.Beilagen geliefert, unbbabei mit 'ölufifalirn, '»onraits

btrühmter Zonfepee unb Sänger, 2lbbtlbungtn neuer 3nßrununte unb tbter ©epanblungsati ie- abgcwrcpfrlt wer»

ben. 2)urct> pünctlicpr Gommiffiondrs tottb baa©latt oon obgenanntem ^nflitut in alte '»tooinjfiabte bes cftrrrridjifdjen

ÄaiferflaateB roccptntltd) jweimapl für btn ’prtiS oon is fl. 'tß. ffi. »erfrnbrt. ®urdj bie birftgr t. f. Obcrfte J&of»

poftamtS < 3eitungs • ©rpebition grfepiept bir itotimablige 33crftnbung mocpentlid; in alle ®tabtr innerhalb ben 0rdn>
jen, für ben 'preis oon 4 fl 48 tr. (Eono. OTuitje halbjährig. Qn Ceipjig crbalt man bas ZMatt bei bem 33u<bbänb>

ler G. &. g. pattmann halbjährig für ben prtis oon 4 Zhaler eädifncp Gourant. lia fi4) ber gall mehrmapls er»

eignet, baß in entfernten <Ptooinjrn für bie|e 3eitung rin anjubopfr ^rris geforbrrt mürbe , fo etfudjt inan bas gei

ehrte publicum, fiep jeberjeit an bas f. f. Vofiamt in Bien ober bas litpegrapbifipe Qnfiitut ju »enben, oon n>o aus

bie pünctlidje SQeforgung um bie oben feftgefepten unb uuabänberlnpen '»teile gcleifttt tvirb.

Sriehricp 2fuguf? Äanne,

9t e b a c t e u r unb Herausgeber.

3üe bie richtige CErfäcinung berSfätter eerbfirgt fiep:

t?ii3 lithegraphifche onflitut.

Gebructt bep 3 . 3ivcd*s fei. ®it»ve im Sttprerpof SRr. 717 .
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78 —
Den 2gf(n September 1834 .

5t6nigftäfotif4)c ^l)cater-

(23 e f 4) 1 u g.)

nblit& fam Mefer (£r ?fngelp),unb feine C?ntfc&ulbi*

gung, tag man unmöglich eon einem Dieter oerlangen fön«

ne, in3eitoon neun Konnten mit einem Prolog fertig ju

»erben
, unb nett mehr bann bie trefflichen , in t nem humo«

riftifchen Sinn unb Ion audqefore<benen83erfi errungen über

aflrä, waä baä 'Perfonaleleiften unb nicht leiften wolle, er«

höhten baä 93ergnügen unb bie J&offnungtn ; unter anbern

mürbe bie Grflärung, fith nicht aberroi$iger3ufabe $ur JRof«

le ^n erlauben, um bamit einige ©rünblinge im parterre jU

titeln, mit einer ©tarfe unb OGärme bei Beifatlä aufgenom*

men, bie an einen beähnlb feierlich obgefcffloffenen Vertrag,

anbern Iheatern j)um Sftufter, glauben lägt, Diefe überra»

fchenbe Scene führte nun enblich auf eine febr wohl oerbun»

bene unb oerbinblicheZBcife ben wirftich cerbeigencn9>rolog,

btn SD?cttc. Gardine Bauer, ein fcböncä Käbchen in frifchcr

3ugcnbblütbc,nnmutbig unb berjlich fprach, herbei ; in einem

•C'albfreiä hinter ihr ftanb baä gefammte *Perfonale ber

Bühne, unb ihr Sprecher, £err Sftngel, gelobte, roie früher

fchon Jfir.Ängelp, alle ihrcÄräfte ju bem 93ergnügtn bei $>ub«

litumi einer fo grofen, berühmten Äönigäftabt anjuroenben.

ÄUe ftimmten nun mit bem begleitenben Orchefter baä „£eil

I)ir im Siegerfranj" an, bem ein jauchitnbeä breimal

roieberholteä 95 i o a t folgte. *—
Sann mürbe oon bem Crchcffer eine geft»0pmpbo»

nie oon 23eethoeen fehr gelungen crccutirt, unb überhaupt

jeigte fich bieg nicht blo$ hierin, fonbern auch in her

Begleitung ju ben Singßucfen gut eingcfpielt, mit ange»

tneffener ©tärfe, unb, reu e$ nöthig, mitjroetfmägigtr Did«

cretion.— Der 93orffcCungen ber beiben oläbann folgen»

ben Stücfe
,
erlaubt ber SRaum heute nur furj ju geben»

fen. @enug eä haben (ich in biefen 93orffelIungen gleig unb

Talente, ja jum Iheil ungemeine latente offenbart;

für baä Jtomifche, oorjüglich baä Burleäfe, baä roaörhaft

Beroiinbernäroürbige beä £errn Schmelfa , ber in bem 5)0 *

ftetcnbäcfcr im grtunb in ber 3ioth einen tumultuorifchen

Scifatl gewann ;
bann eben fobaä nicht minber bebeutenbe

latent unb noch mehr bie madjiigc Bogftimme bcä£errn

©pi^eber; bic ©eroalt biefer Stimme erinnerte an unfern

alten gifcher unb an feinen berühmten 93ortrag beä Ko-

ma «uperba im 23rennuä ; fo roie fein ?leugereä unb feine

ganje Spielart an ben oerfforbenen Hofclig, in ber heften

3cit feineä hiefigen theatralifchen Cebenä. 2luch eine Dlle.

Schierer hatte ©elegenheit ihr latent in ber Darftcllur.g

einer fchroäbifchen Kagb ;
SKabame .frerolb ein fchon fehr

geübteä latent für fomifche alte grauen ;
Dlle Caroline

©utoriuä eine gefällige 3lnmuth unb Dlle. IPettner, ein

frifcheä fräftigeä jugenblicheä Sffioblfein , gefällig bar,;u«

tl;un. Die Herren Schäfer unb ßift, fo roie alle Sing»

ftimmen, bie ftch heute oernehmen liegen, beurlunbeten

eine jugenbliche griffe, unb geben gute Hoffnung. —
TlOei bieä jufammengenommen in einem roobl eingreifen»

ben Gnfemble brachte auch ritte fel<&e Senfation heroor,

ba i
: nach bem Schlug beä erften unb beä jroeifen Stücfä

alle mit bem ungeftümften Sepfatl heroorgerufen würben.

— Unb fchlieglich würbe auch ber ®prucg „bem 93erbicn«

fle feint Äronen" burch baä £ercorrufon beäjenigen
,
ber

ben 23au beä J&nufcä fo glücflich erbad)t alä trefflich ouä»

geführt, erfüllt; biefer junge ju btn hofften Grroartun«

gen berechtigenbe Zünftler heigt 0 ftmer. — Äuch bie

Direction, namentlich ^uftiirath Äunoroäfi, berfich
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fo raßfoi fhatig für biefe Sache erroicfcn, rourbc freubig

mitgenannt in bem Sreubentaumd , ber biefen Äbenb

MW.
* * . •

$ t a t e r.

3 nnibrucf.

Signora Cavalli übcrroinbet affe ©chroierigleiten ber

große flunß unb ©croanbtfjcit erforbernben parthie ber Eli*

fa glücflich, unb erbebt ßch im Äuibrucfe ber Seib«nfch«ft z«r

bbcbßcn .Kraft.

Surch alte Änflänge roebmütfjigcr SeforgiiifTe mattet bie

mütterliche Sntfchloffenbeit, unb fie roeiß aud) in bie Kla*

getane eine SD?cIobie legen, reelle fclbß im ?fuibru<fe bei

aufgeregten ©cfüblei, roo Me ffang* unb fraftoolfe Stimme

bie oereinten 3nßrumcnte uSertont, bie ©ranze nicht über«

fdjreitef. Slach jebem ©cfangßücfe fchadt biefer eben fo aui*

gezeichneten Sängerin nli Scf;aufpie(erin mit Stecht b<r

lauteßc Äppfaui entgegen.

Signora Valesi (Carlotta) gemährt uni oueß in biefer

Oper einen fetjr angenehmen 0enuß, melcher ihr in ber

S5raoour*Xrie bei jroeiten Äctei : Ah d'amor se accorto

aictc etc. ßeti einen ungetheilten SSeifalf erroirbt ?fCc# trägt

bei ihr bai ©epräge berCeichtigfcit, Staioetätunb Sßcttig*

feit, ein 0runbzug in ihrem Vorträge, roctcher ben in ber

•Hohe ctroai fchneibenben Jon ihrer ©timme (eicht überfeben

läßt. 20ir glauben inbeifen ,baß ftchbiefe Schärfe burch fort*

gefegte Uebung unb 8?iibung halb oertieren , unb baß ihre

0timme eine auch ber großem Änßrengung bei Organi ent*

fprechenbe Stunbung erhalten roerbe.

Herr Spech zeigt auch in ber Stoffe bei Claudio einen

Hfinngcl an 2?erocglichfeit unb Jheitnahme an ber £>anbfung,

melcher ben Jotaleffcft ßört. 3nbcjfen iß fein rocichcr bieg*

famer Sarifen auch in biefer Oper febr angenehm zu hören.

3eber Jon bei 0efangei ißoodfommen auägcbilbef, unb ei

berrfeßt eorzüglich in ben Uebcrgängen ein glücfliih«i 55er»

bältniß.

HerrTorri ( \rnoldo) hat feine Stoffe fleißig ftnffn»

birf, unb zeigt ß$ mit gfücffichem Erfolge. ©eine Änfpruch*

loßafeit erroirbt ihm immer mehr unb mehr bie 3«ncigung

bei Äubiteriutni. Sochbürfte er einen Jfjeif bei fohnenben

SBcifaffi feinem een hier nach Sforen
j
abgereiiten Grober

Benedetto Torri abjutragen haben, befen (Oorjuglichfeit

in biefer Stoffe, marin er ftch einigemahf zeigte, noch immer

in angenehmer Erinnerung bei fjicßgen publicumi iß.

Sie Jtomif iß eine oorzügfiche Sigenfchaft bei H«rrn

Valeai (Tricodatio). Sie bumoriflifche ©cmütblicfjFcit, unb

Haftung feinei ©piefi paßt ganz für bic 3foH« biefei buffo

oomico. — ®cinc©tirame, rornn gleich etroai befcfiränft

in Höhe unb Siefe, genügt bo<$ in biefer Stoffe, unb nimmt

ftch megen ber Stichtigfeit feinei 53ortragi befonberi bei ben

Enfcmbfe* ©tücfen gut aui. -

Sieferoirfen aber nicht ooflfommen fo r nie 6el ber er«

flenOper. Sie Ghoreßnbjumglücflicben Erfolg nicht bin*

reichenb ßarf befeßt, unb oerbaden, befonberi jene beim

Staube ber Änaben , ohne gehörige SBirFung aufbai 0anze.

3n S3ezug auf Signora Formend (Silvia) unb Ferrit

Lucchi (Celso) glauben mir bie im oorIe$tcn SSfattc ge*

macht« Semerfung erneuern zu muffen.

3 nnibrucf ben 16 . Huguß 1824 .

Der SDi Ufi 1 1 ©ereilt Der 33reölauer

©tubenten.

Eine fo erfreuliche Srfcheinun.g
, ro?e biejenige iß,

meldete bie Uberfchrift benennt, barf ben oaterlänbifchen

blättern nicht unbefannt bleiben, um fo mehr, ba mir

nicht Hoffnungen unb ©ünfehe zu betrachten, fonbern

fchon reife fjrüchte oorjulcgen haben.

Unter bem 1

7

. 3uni 1822 überreichten 46 ©tubie*

renbe ber hießgen Unioerßtät bem ©enat eine Sittf$rift

bei 3nhofti
: „@ie hätten fich oereiniget, um in gemein*

famen mußfalifchen Übungen ßch ou»zubilben, ihren Gom*

mifitouen einen angenehmen ©enui zu oerfchaffcn, unb roo

möglich in ben ©enigen, roefchen ber roahre ©inn für

Sonfunß noch fremb fepn fodte , benfefben baburch ju

roeefen , baß ßc ihnen ©efegenheit geben , recht oft gute

SRußfßücfe zu hören. Sa nun biefer KJerein ade mußffun*

bigen ©tubenten in ßch begriffe, unb ein 3i«l im Äuge

habe, rooraui für bie ganze Unioerßrät manchei Sin^li*

che entfpringen fode, fo hielte er ei für feine Pflicht,

oon biefem Äden ben ©enat zu benachrichtigen unb z»

bitten : biei 3nßitut zu genehmigen, unb zu ben Eoncer*

ten ben SRußffaal ber Unioerßtöt zu erlauben.

„Ei fonte roenigßeni ade brei ©ochen ein Goncert

oeranßaftet roerben
, in melchcm Orcheßerßücfe , 3 n ßru*

mental'Sofopartien unb ©cfänge abrocchfetn mürben. 3 ur

Setfung ber babet» porfommenben Äoßen mürbe jeber zu*

börenbe ©tubent 2 ©rofehen Gour. jnftlen ,
unb ba ber

etroaige Überfchuß zuat S3cßen ber Unioerßtäti * Äranfen»

eaffc ober zu onbern milben 3 mecfen beßimmt märe, fode

eon jebem atibern 3uhbrer bai geroohnliche Goncert »Ein*

trittigelb mit 8 ©gr. Gour genommen roerben- Sie Sei*

tung bei föercini rtare bem ©tubenten ber ‘Philologie

Garf 3ufiui Hoffmann, bem ©tubenten ber philo*

logie 3®f«Pb 2 opfer, bem ©tubenten ber Jhfologie
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dort S3 i t n ro & l b unb bem Stubeuten ber .jun^pruben j

Heinrich Schüler übertragen roorben."

Der Senat ber Unioerfitäf, oon ber großen SlüglichMt

biefeS 93erein«i überjeugt, beoorroortete angelegentlich tie-

fen SBuufdb btr Stubierenben bei bem UnioerfitütS • Gura*

torio, unb ti erfolgte nicht allein bießrlaubniß, biefe Gon*

eerte ju geben, fonbern fpäterbin roarb auch noch bic 23er*

günfligung binjugefügt, baß bic 2?eleuchtung unb £ei«

jung bcS StfuftffaaleS im Zßinter au$ ben jur görberung

ber Äirchcnmuftf beflimmten ©elbern bcflritten roarb. Auch

ein bobeä ©iniflerium be$ öffentlichen Unterricht« bat ju

erfennen gegeben, baß 3bm biefe (Einrichtung erfreulich

fep, unb bie QJeforberung beä Unternehmend nicht allein

fleroünfeh t ,
fonbern auch baju beigetragen.

(ijortfegung folgt.)

55 t r ( i it.

Oper „D c r 0 d& n e e."

(Scfchluß.)

•fierjlich matt ifl bie Auflbfung, unb baS ®anje hält

ftch nur burch mehrere nicht roeit bergcbolte .TOßoerflünb*

nijfe unb 95erlcgenbeiten, unb burch einige gelungene ®c»

fangflücfe.

Cie Darflellung bob bai SOBcrf , nur hätten mehrere

Sempi noch rafcher genommen roerben foflen.

Clle. Gu n i f e (Abele) fang unb fpielte mit großem

AnSbrucf unb 3nrtbeit, unb roir mochten bloß ju er»

»eigen geben, ob bic bepben Sriller, im erflen Duett

(auf bie Schlußnoten „fehroeigen") unb in 9lr. 4 . (auf

baä Eßort „?Iöbc") am rechten Orte ftnb. Jfiütte fie gar

ber Gomponift beflimmt, fo roäre e$ noch fchlimmer!

DUe Stein ronlb roar al$ fprinjcjfin febr liebend*

roürbig unb beobachtete jene fdjone roeibliche Haltung

,

bie oon fPrüberie unb Gntroürbigung gleich roeit ent*

fernt ifl.

Gbroin rourbe oon £r. 6 tum er febr fdhon gefun*

gen, unb in ber beben Sage feiner Stolle jeigte ficb feine

jarte £obe in ihrem ganjen SBobüauf.

£r. SBlume roar old fPrinj ,
Jpr. ZDauer old @ärf«

ner, unb 5D?(le. IBitlmann ald Cberbofmeiflerin recht er*

gö$licb, unb £r. Sieber gab in ber unbanfbaren SRolle

bed £erjogd rocnigftenS ben Gnfemblc’d bie ©runblagc,

bie ein tüchtiger S3oß geroähren folf.

SK i $ c e II c in

JDie fich bic latente mufifnlifthcr 23irtuofttäf ouchin

ben reijenben Umgebungen St£?icn« unb befonberd in ben

nabegclegenen SSobcbrtcrn oereinigen, um bem ©efebmaefe

ber im Sommer nach nflcn Jtoep unb breißig Gompaß*

eefen ber Ißinbchorte oud ben dauern ber Stobt binflie«

genben SBeroobnercin 23ergnügcn ju bereiten, booon gab

fürjlieh eine mit Dieter Sorgfalt unb befonberer S&nbl

oeranflaltcte Abcnbuntcrbaltung im Sbcatcr bed HWarfted

HRöbting nüchfl ber fbrüfjl einen o'igenfchcinlicbcn Ö3c*

roeid.

JDenn 'ber eble ZDicner
,
bad oon ber Statur mit

furchtbaren Stiefcnfräftcn erbaute, unb oon ber humanen

{Liberalität feine« jegigen ©cfi^cr« bed £errn öürflen oon

Cichtenflein , fo gefchmacfooll gepflegte unb bepflonjte

fParobied ber oorberen unb hinteren 2?rübl

burefiroanbert, bie jafjtlofcn ©ebirgdroege mit ihren ©chat»

ten unb Stuheplügcn befliegen, unb fein ©rmütb burch

ben 2fnblicf ber, gleichfam mit einer 5Gerfleincruiigd«Gruftc

überjogenen QSorjeit erfreut unb erhoben hat — bann

ifl ti ihm beprtabe ein jur anbern Statur geworbenes

Sebürfniß, bie legten ?lbenbflunben in ber Stabe ber fünfte

ju genießen.

2Ecnn nun bic lieben neun Sßtufen auf bem Sanbe

bidrocilen im leichten Strgligec oft mit einem Strobbut,

oft ganj ohne Got 6 urn unb nur mit einem Soffttd ange«

tban crfcheinen , unb bidrocilen gar nichts IDtcrfroürbigcd

oon ihren Attributen bep fich haben, fo fchmunjelt ber

ernfte ßreunb ber Äunft bep ben oft launigten unb bi?*

roeilen recht unterbaltenben 35robuctionen. öinbet fich bann

aber einmabl eine etroaS mehr gcroürjfc Äofl, fo ifl fein

93ergnügen um fo inniger, unb bieß roar in ber 9Jfittc

biefcä SKonatbä in fWöbling ber 3aH. 3 n bem hübfeheu

Sbeater — roclcheS boch immer eine 3ierbe unb ein nam*

baffer Cortbeil für eine Stabt ifl, roenn ein fPrioatmann

ouf feine ©efabr eS ouSgeflattetbat — oerfammelten fich

einige febr bebeutenbe lalente, roclche burch gemein*

fchaftliche «Ritroirfung baS publicum angenehm unter*

halten.

£r. Glement, erfler Or^efler.Direttor beS Jhea*

terS^ an ber SEOicn birigirte baä jroar fleine ober braoe

Orchefler, roclcßeS auS ber gutgeübten ©cfeSfchaft bei

bortigen SurnermeiflerS unb einigen Dilettanten jufam»

men gefegt ifl, unb fpielte einige concertante Stücfemit

feiner au ihm feit lange gefragten 23irtuofifät, unb er«

hielt ben lauten 83cifa(! aller Anroefenben! Gin charmant

componirtei Slonbeau rourbe oon feinem Grßnber bem

gerieften Gompoftteur ^rn t £orjalfa ouf bem ßac»

Digltlzed by Google



c
312

tepiono recht fertig unb gefd&macfDott oergefragen
,
unb

bie freunbliche ©efüfligfeit einer bort old ©obegofl weh«

nenben Dame batte nicht wenig jum©elingen bieferSla«

pierprobuction boburrb bcpgetragen, baß fte ibm ibr ei«

gcned, fcf>öncS 3ortepiano pon ©t reifer in ©ien

ba$u liebe.

£r. £ o r j
a l f o ift ein febr funftfertiger SWeifler

auf betn gortcpiano, ber fi<$ burtb fein rcined unb febr

netted ©piel oortbeilbaft oudjeichnet. Cr würbe febr op«

plaubirt.

Der funge talentoefle ©chreeijcr „Stöbert 8efer,

oud JBafel, ein Änabe oon i3 fahren, ber hier in «Dien

bcn muflerboften Unterricht bed berühmten ÖJolbborniften

Sepp genigt , unb fcbon einigemabl in JOßien mit gro»

gern ©cpfatt ouftrat, blicd auf bem JDolbhom ein The*

ma mit ©oriationen mit Attempagnemcnt bed 3<>rtepia»

no’d ,
unb überrofcbte bie 3ubörer burcb feine Äraft auf

bem für fotcbe 3ugenb fcbmierigen Sitßtumente ,
unb

burcb feinen bübfcbcn gefangoollen ©orfrog. 8auttr ©cp«

fall ebrfe auch ihn. £r. 3^9 ** «rffer Tenorfinger bed

Tbeoterd an ber Äßien, fang mit oiel ©efübl unb Aud»

brucf ein Sieb jur ©uitorre, bep welchem fein ©emütb«
polier ©ortrog fub im oortbeilbofteflen 8icht geigte, ©anj
natürlich

,
bog auch ibm ber eclatanffe ©epfaü Sbeil

würbe.

Die ganje ©erfammlung war auf bod freubigfte burcb

bie ernflboften unb gelungenen ©eftrehungen ber genann>

ten Zünftler geflimmt, unb burcb bie gerunbete unb recht

nette Aufführung bed 8uflfpield „Der ©etter oud ©remcn,"

welche pon brep geübten Dilettanten bcwerffleOigr würbe,

auch febr angenehm unterhalten.

3wep gut arrongirte Sablraux befchlejfen bie bcpben

Abtheilungen glänjcnb.

Dem ©crnchmcn noch roirb in bcn nichßcn Tagen oher«

mohld eine felche Abcnbuntcrhaltung im SVeblinger Theo«

ter Statt ftnben, ju welcher trefflich« Talente ftch cerei«

nigt haben

b. X.

Die ÜictxKtion biefeS 533iatteö gibt ficf> bie @(jre, bem öcref;rteit ^u&Iifum <mmciöcn,

baß bie <pranu meratton für ba$ le$te Viertel t>'es laufenbeit Von
beute angefangen mieber angenommen wirb. Die (SrfdMnung ber 33ldtter unb

ber bcrfprodjenen monatlichen 53cplagen wirb wie iit beu bereite berfloßenen ^Quartalen

richtig geleitet werben.

, > •

©Jechentlicb etfcfceinen pon biefem ©latte jwei Stummem, welche OTitfwoch unt> ©amftag im litbograpbifchen Hnftituf am
Sötidjaelerplap Stro. * aus.,cgeben werben. 21UPo pränumerirt man für 'Jüien vierteljährig mit 5 fl ©3. ©$. , palbjop«
rig mit io, unb ganjjabng mit 20 fl. — Wtonattjlich werben jrofi©eilagen geliefert, unbbabei mit ©tufltalien, ©orcraits
berühmter Sonfeper unb Sauger, 2lbbilbungen neuer Onftrumentt unb ihrer ©rbanblunasarf it. obgewecpfelt wen
feen. Durch pünctlicpe ffommifTiondra wtrb ba«©latt pon obgenanntem 3nß'tut in alle ©romnjftabtt bes oftrrrcichifchen

Maiferflaate» wöchentlich jweimaljl für ben 'Preis von i» fl. ©3. 'IB. oerfenbet. Dunb btr h'fftge f- f- Obtrftt i> o{<

©oftamte • 3eltungs • örpebition gefcbieht bie jroeimablige ©erfenbung wöchentlich ln alte ©tdbte innerhalb ben ördn«
jrn, für ben ©reif oon 4 fl- 48 fr. Gon». ©hin je halbjährig. 3n ßeipjig erbalt man bao ©latt bei bem ©uebbänb«
ler G. #. g. Hartman n halbjährig für ben ©reis »on 4 Ibalcr ©äcbftKh Gourant. Da fi<b ber Raft mehrmahle er«

eignet, baff in entfernten ©ropinjrn für Diele 3ettung ein alljuboper ©teie geforCert würbe , fo ertudpr man bae ge«

ehtte ©ublicum, ftch jebrrjeit an bae f. f. ©oftamt in 'ißien ober bae litbographiläje 3uftitut ju wenben, »en wo auf
bie pünctlHpe ©eforgung um bie oben feftgefepten unb unabänbcrlichen ©rei|e gelcilut witb.

3ricbrich Äugufl Aonne
,

Slebacteurunb Herausgeber.

gür bie richtige Grfcbtinung ber.©(ätfee »erbürgt (ich:

bad lithographifchc Sn/Ktut.

©ebrurtl lep 3, ©. 3»pecTd fei. ©Jitwe im ©teprerhof STr. ytj.

Digltized
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JHuti&alitdje 3T e i i tt tt jj
s

mit Monfttro ttUcfwfcfit auf ton ö*ttrmftiiac1>en »aiaecataat

(2l<btet 3<»i>*8<*»8‘)

— 79 ——
Den 2ttn Octobet 18*4.

{> # ra # K

an Me 3ftitterna$t

Gebietet
non*

$ 21." £ a tt n t.

«£Jalbe SWitternacbt, bcin fcunfef

£ebt bie S3ruft mir b'mmelan!

3n bcr ©ferne ©lanjgefunfel

©u$t mein Äuge frob bi« ®abn!

Stifter mögen wobl umftbroeben

Oft ben obnungälofen ßuf

;

Do<b i(b fann bacor nic^t beben

,

Denn mir lat^t ber ©terne ©ruf

!

Unb bann ruft’8 mit taufenb ©timmen

,

Seife San’ im fernen Gfjor,

Die fo fanft nie 0<f>roiine f^roimmen

Sn ber ©ogen ©ilberflor!

„Duntel ift beä 0rabe$ ©<bfefer,

„Der ben 3enfeit8»®torgen berft,

„Doch ju fonncnbellcr ßeier,

„©irft bu ©t&töfer aufgeroetft!

Unb bann webt bcr Sftad&troinb feif«

yiöjlidb um bie ©ange mir

,

Unb baj ruft, auf bolbe ©eife:

„Srauter Siebfier! 3$ bin bi**
,M

Unb wie’8 um bie ©tirn mir fä$eff, .

©ie ficb’i träufelt in bem £aar,

SWein’ itb, baf 3br Äug’ mir lä<$ett f

©o fledt Heb 3 b r »ilbnif bar

!

„£Jrft bu ni<bt ben ßittig rauf<ben

,

„Den bewegt ber öngel ®($aar?

„©o wirft einftenä bu oertauftb«

„Deiner -fcüfle ©ilberbaar

!

„Dtytn wirft bu, ein Sidjtebfunfen,

„Qliegen bur$ bo3 ©c(taU bin

,

„3aucbjenb (aut in ©onne trunfen ,

„93or bem ®annen»Sbrene tnirn!

Oigitized by Google
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SJ? ufifrtlifc&e ?ittcr<ttur.

€froaS über frepe JantafKH , nebft SHücfblicf -auf £um*

AtÜj im SJfufeum für SfaoiermuOf, «. £eft. 9Biei bep

©. B. Steiner abgefcrutften 3antofi^v

Sit» Gfaoierfpieler roünftfcte «intf 0<b hören ju faffett,

fco fängt rr nun an ganje Stöße Variationen fcurcfcju«

tföbern , 0* an feinem 3ntfrumente ju prüfen , fcen je$i*

gen ©eftfcmocf fcer hörlutfigen XBclt genau in Bnf41ag

bringen!», unfc ßnfcef enfcli4, fcoß fie tiefem, gerafce fcie*

fern, triebt retfct mehr genügen fönnen, weil Veränfcerun*

gen eines Jbema’S gerafce ju wenig Verünfcerung in ber

gorm felbtf juläjfen. Sr erflärt 04 fcarauS fcen Um*

fronfc , fcaß fcaS publicum, o*n fc*nt fplenfciten Virtuofen

mit mehr alS fetfcä Variationen befca 4t, fcie gebotheue

Stillung erfe^redfiitfc langweilig ßnfcen muß. Sr füfcit 04*

er glaubt fo oiel HuntfauSbilfcung ju beOfcen, fcaß er fcie

©efculfc feiner Bufcorer auf längere Seit alS fcie Dat»oc

ton 6 Variationen in Bnfpru4 nehmen fcarf, fco men*

fcet er fcie ?fugen ab ton feinem Oicbling$fot$c. ©eine

SJlitfe faßen zweifelhaft auf fcaS nütfctlc. EaS enthalt cS ?

— SS ift fcaS ga4 her Soncerte. B4 fca gäbe eS frep«

lieh etroaS , fca fönnte man fcie hohe ÄuntfauSbitfcung fcer

ginger wohl jeigen , unfc wie herrlich ifi hier nicht fcaS

SKitorneQ, roie fann fiefc niefct fca fcer ©pieler fammeln,

mie fantt er nicht in fcer 3mif<fcen$eit fein £crzflopfen 6e»

f4w»4figen , fcaS ihn überfiel, alS er fcie üRenge über*

bliefte, fcie nun fca itf, um über ihn fcen ©tab ju bre*

cfcen ! Unfc fcie immer cinfaBcnfcen Jutti'S — fit f4ei*

nen nur fca ju flehen, um ton fcem VcpfatlStfurm her,

Ü6er fcaS oorhergtgar.gene ©olo, entjücften SKcngt un*

hörbar gemacht ju werben. Äöfilicfc .* cortrefflicfc ! ruft er

auS.

©cfcon roei4t fcer fcarauf laftenfce ©taub ton fcen

fäubcrnfcen Sortfen, fefcon wiegt er fcie f4were Prinzipal*

ftimme in feiuen £anfcen , fca erblicft er fcen Ü6erretf

fcer Stimmen
,

fcaS begle.ifenfce Or4eftcr. — 3n»ep 83to*

linen , eine Viola , Violoncello unfc Go.ntrabnß
,

jroep

glauten , jroep Oboen, jroep Glarinetten
,

jroep gagoftS,

jroep ZCalfchörncr
,
jwcp trompeten unfc Paucfen unfc

3 pofaunen liegen oor feinen erf4roc?enen Bugen. —

•

Da läßt fcie aufgehobene SRecfcte "bie prinjipaitfimme ftn»

fen , unmiHführlicfc fügt fte 04 ju fcem Stoffe her anfcc*

ren garten, unfc interner fcie jubetfrcitenfcen BuSgaben fcer

ju hoffenfcen Sinnohme jur fiatf ftfcrelbt, in ©efcanfcn

fcen fargen 9?etf abjieljt, unfc fcarüber uumutbig fcen

Hopf ftfcüttelt, wanfcelt er troftloS weiter. Unflott irren

feine Schritte im 3imitttr umher, föfl miß er perjweifeto,

eine glüdflicfce Ausbeute attS feinen 3?otenf4mangern Jta*

ffen anS SogeSiicht ju förbern, fca wanft er noch ein*

mahl hin, fnarrenfc offnen fi<& fcie weifen Slügelthüren.

Sin ungeheurer Stoff Bffufifaficn liegt fca oon fcer heult*

gen Pufferung noch unberührt. SS iß fcoS gadh fcerSla*

uierfonaten. äRedfcanifd^ framter fcarin herum. Aopffcbüt«

teftih legt er eine Sonate b r i 1 1 a n t e um fcie anfcere weg.

T>a ergreift eS ihn plö^licfc ,
er hält eS für ju gemein

mit einer ©onate ürmlith aufjutroten
,

er geht

noch weiter, feinem fchoi» ert>i^ten ©eifte fcheint eS fon«

fcerbar mir einer ©onate prunfen ju woffen. So*
gar fcie unglüdlichen $olonaifen

, oft fchon ftdh fcie

glücflicfcften ©efefcopfe fcünfenfc , mußten feine S3er*

iümmung büßen. — 3uflt«g*n fcie
|
^lügelthuren

,

fcaß fcie fcarin bcffnfclithen ©treichinßrumente laut auf«

frei(4»en im hertierfchneifcenfcen Kngftruf! — ,X)a fleht

er nun. ©thmarj ßort eS oor feinen Ifugen. 3« J»ep

Jagen folf er ein Goncert geben. SS muß fo fepn , fcie

Entfalten ftnfc getroffen, fo nahe fchon fcie 3<ft — erweis

feinen BuSmeg. — t)a paeft ihn fcie Cerjweif*

(ung mit ihren fKiefcnfäuflen. 5etf ftülpt er ftcfc

fcen £ut auf fcen Jtopf, (lürjt fcie Jreppe hin*

ab, fcie ©affe hinunter, fcaß fcie gußgänger ent*

fprilgen, unfc für ihre güße gittern, ©o trifft ihn

ein greunfc — nur auf feine großartigen gönnen bauenfc

- breitet er feine Erme gleich tinem unfcurchbrech6oren Dam*
me , ihm entgegen. —- 34 bin ocrloren, fchreit fcer Un*

glücfli4e , tf4 nn feine getfenbrutf flürjenfc, gr5ßli4t»

VJahnfinn — Verzweiflung — roüthet in meinem Hopfe,

nagt an meinen ©ebeinen — rette — rette mi4 auSfccm

bobenfofen Ebgrunfc , fcer tf4 cor mir nuftbut! Schaffe

Siath! ÄßoS , ruft fcer greunfc. — V3aS fehlt Dir? Du
bitf erhijt! giebergluth rollt fcur4 ^fine Efctrn! — SBaS

für ^hantafien. —- J&a, rief fcer ©eängjligte — S^hatt*

tafien! —- eS toorfc plö$U4 H4 f °or feinen Eugen. —
55hantafien! — göttli4e 'Phantaften! — 3° !Phanra«

ften will i4 fpielen
, phantaferett wifl, fcer phanfatfren*

fcen ItBeU! Euftif4en aüeS waS 04 in meiner tfurmheweg*

fen Seele aufregt
,

unfc fceS VepfaflS gewiß fann i4 nur

fcir, Jheuerfter, fcen glücflichea Sin fall fcanfen! gort

eilte er aafS 3leue, frejufcigen Jf'erjmS , unfc —
Vrrjeihung, lieb# Sefer! — Sange war i4 f4on

überjeugt, fcaß ftepe Phatitaften, jmar ni4t fo , roie fte

obiger phantaft roirfc oorgchra4t haben — fonfcern mit

ruhiger begeitferter ftünftlerhanfc entworfen — ein gelb

fcarbiethen, auf fcem geniale Jonfe$er eine Keihe ihrer

f4öntfen Jrtumphe fepern fönnten. 9li4t nur fcaß 04 W*
heterogenften Sa4en jum angenehmtfen ©anjen oerbin*

fcen (affen , fonfcern fcaS lKei4 fcer ftemantif itf annjhe«
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fonberi tiefen Sonroerfen erfd^ToflVn. Die ßelie&ten tan»

befnben Splphcn ,
vGnriti rionen genannt , reiben (ich hier

furchtioi bem flrengen Gonlrapur.ct an, unb reine 9)?e«

tobie fann fich gar roaljl
,

mit bem cin*unb mehrfachen

oor«unb rücfroärtä fchrcitcnbcn Ganon oermäblen. ©an$

ungebunben bleibt bem SRcirter feine Scböpfcrfraft, unb

ba3 roabre Salcnt fann fich hier, mit wahrer Jtunfl be>

gartet, im fehönften Siebte geigen
,

unabgefeben non brr

ergöfclitben Unterhaltung ,
bie bem 3ubörev burch bie«

fern ißechfel gefrotben roerbrn muß.

Oft wollte ich f$on unfere talentoollen lonfe^er um

mebrfältige Bearbeitung biefeS berrlitben BobenS brin«

genb angeben , allein eS fehlte mir felbfl noch an ei«

nigcn?lnftoß. 3<h konnte nur ba$ ©olb, ba$ f)icr oerbor»

gen liegt, flüchtig routbmaßen!

£<rrlic& oerroirflicbt fanb ich aber meine Äljnbung

,

aU ich jufäfligfl £ummcl$ Santa)« , welche im SKufeum

für Glaoicrmuftf 8. £cft, £8ien bep 0. Ä. Steiner u.

Gomp. abgebrueft ifl ,' in bie £änbe befam. SBcldjcÄraft

unb Sude liegt nicht in biefem ZDerfe beä funfleotlcn SPlei«

fterä aufgcljäuft? 2Del«he Berfdjlingung ber füljnentroor«

fenen 3been? G4 rourbe mein 3beal, baä ich nun roage

hier jum SKuflcr aufjuflellfn.

3eber Glaoierfpicler fodte e3 beferen. Sine genaue

Änofpfe baeon müßte jebem Äunftjünger eine roabre Sunb«

grübe oon richtigen Äccorbcnfolgcn, fübnen unb juglcich

hoch fiinßgercchtcn SBenbungcn fepn. 2tfan befrachte nur

ba$ erfle Gento. Äuffallcnb flnb hier anfangs feint Sactfiridje

angeroanbt, oermutbfid) um bem Spieler unb feiner Gm»
pfinbung bobei, beä ?fu4brucfä roegen

,
feinen 3n?ang an»

julegen ! 20« fühn greift nicht ba$ barauffolgenbe Allo

confoco im Allo hieve lacr ein, oon bem erflen Sa$e
Ieife oerballcnb ciugeleitet ! Da herrfcht frepe, unb bo<h

fthbnt georbnete ^hantafie! Die SBicberfchr bei erften

Sn^ci roirft rooblthätig auf bai ©«hörte
, ei ju einem

©an^en binbenb; hoch ifl bie IDitberhohlung nur fur$,

unb rotrb oon einen fanft bahin flingenben Larghetto e

Cantabile erfe^t , bai fich enblich braufenb in ein roilbcä

Allo asa .i , ©mo(I, auflöfl, bai in Badjifchcr SKanier

gehalten, roürbig fdjlicßt, unb bai ©anje auf eine im«

poffante Ärt beenbigt.

SWan fiebt barin feine fogenannfen muftfalifchen Gbar«

fatanerien. Ällci ifl großartig gebaut unb auigefübrt,

überall febr funflooß. Übcrrafdjenb roirft ei auf ben tief»

forfchenben ©elebrten, roenner angeregt burch bie fübnen

unb fchrojfen Äccorbc ihrem Baue nachfpürt, unb ba, roo er

fchon jroeifeln wollte, noch beHflare ätberrcine Nichtig«

fjtt finbet.

Die perbiente Äunflhanblung, burch Verausgabe meh‘

rercr fiajfifcher ^robucte fchon hinlänglich ausgezeichnet,

hat fich, inbem fie bic hcrrlichflcn unb mufterhaftefleti

?lbbrücfe in Slotenfchrift lieferte, noch baburch oerbient

gemacht, bap f« oiellcicht unfern Glacier»Goneert*@cbern

eine richtigere Äufuht oon freien Santaficn gab; beun

roenn auch ber tfuifübrer berfelben zugleich in bem

mihmlichen Äugenblidfc Grjiiiber ifl, barf er fi<h feinei»

roegi bie Sache ju leicht machen, roenn er anberi einen

Beweis feiner Äunfloollenbung ge6 cn roill. Gine ÄcttcBa«

riationen ifl noch feiue Santafle, fie roürben nur b« 3abl

jener oermehren ; bie
,
ohne roirflich in biefem Sache et«

roai leiden ;u fönnen, bloi um eine Sücf« in ihrem Gon«

ccrte auijufüllen , bem ^ublitum ganb in bie Äugen

(freuen roollcu. SKojart fpielte auch freie Santaften auf

bem yianoforte, aber— boch genug baoon. 2Ron möge

ei mir nicht anrechnen ,
biefen ©egenflanb ju oiel Äuf«

merffamfeit gefchenft ju haben. Der auigic&ige ©runb

ifl ba
,
unb ifl geroiß noch am roenigflen bearbeitet roor»

ben. Gi ifl ju roünfchen, baß uu fere ^onfe^cr in bic«

fern Sache burch geniale 3)robncte btcferÄrt ben SBcgeor«

jcichnen möchten, ben bie freie ftantafic ju nehmen hat.

R.

2) er ^)iUfif#3Scrctnl»cr33re^Iaucr

^tu&cntetu

(Sortfefung.)

So befleht nun 6 erciti feit groct fahren eine Ginrich*

tung , bic eine febr 6cbeutenbe Änjablbcr Stubicrenbett

hiefiger Unioerflat auf eine erfreuliche unb geroiß febr

nü$li<hc Ärtlcbenbig bcfihäftiget ; benn nicht leicht möchte

ctroai nü^licher fein , ali neben ben ftrengen roißenfehaft*

liehen Stubien ein Talent, roai oft höchfl nichtig in ben

ganjen ©ang bei ferneren Sebeni eingreifen fann
, auf

gemeinfamen ZDcge, mit Änflrengung unb öffentlicher Dar»

legung ber erreichten Bilbungiflufe, auijunben. Sflicht alle

brei SGßochen, roie erfl befchloifen, fonbern alle oierjehn

Sage , bei Kfitcoo^i Äbenbi um 7 Uhr, finben , roie

«u<h jeljt öffentlich burch bic 3*iturtgen befannt gemacht

roirb, tiefe Goncerte fiatt, unb nur roahrenb ber großen

afabemifihen Serien fallen fee aui. 3<tJmcr ifl ber Uebcr«

fchuß , roenn er auch oft fehr geringe
,
ju irgenb einem

roohlfbütigen 3mecfc angcroenbet roorben. Da in ber er«

flen 3oit biefe Ginrichtung noch unbefannt roar, fo befuch«

ten nur jumcifl bie nahem Srcunbe ber Stubierenbcn

unb bic Schrer ber Jfrochfchule mit ihren Samilien biefe

Goncerte, aber bereiti feit längerer 3e«t ba6 en fie auch

fchon oielea anberen Ginroohnern Breilau’i fehr erfreuli«

<hc Stuubcn gemährt, u. ber u. S^ruar fo roie ber 5.
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i'uguft bitfei Sabrei haben fit gewiß in btr Meinung bei

Bublieumi fo befeftigt, baß jobirti^er iPefuch nie man»

gcln roirb.

Reu ift ein foltbe4 Unternehmen auf ben £>oth(cbuftn

Deutfchlanbi nicht. 2ßir erinnern uni, baß im 3flbr<

i 8o4 ein folchcr ©tubenten » Berein auf ber Uniuerft»

tat KDürjburg fhtt fanb, bort bicafabemifchemufifolifthe

SPanbe genannt, ein Rahme, ber feiner ©iibeutung

unterlag
,
inbem im (üblichen Deutfdjlanbc bai Sffiort

SPanbe noch in ber alten unb unanitößigen ©cbeufung

gebraucht roirb. Bereinigung mehrerer yerfonen ju einem

gemeinfamen 3™«^» tnie benn ou<h bai ©ufifcorpi ber

bärtigen Regimenter bie mititärifefj c mufifalifche SSanbe

genannt roarb. 3 n^(iftn btrrfchte bert ber reinere unb

eblerc mufifalifch* ©inn nicht rar, welker hier roaltef.

(Sartfefung falgt.)

2( tt C f b D t f.

<2 b r e ber © u f i f

.

Cer Utrecbter Seifen war gef^lalfen. 3«t 3«pt»

be(fel6en rourbe in Penbon HJnbcl’i großei Te Deum
Laudamu» angearbnet. Äbenbi carber batte ber jtJnig

@eerg 1 bie Unterzeichnung tiner Tlmneflicacte oerroeigert,

bie bai ©chicffal ber eitlen in ber ©tuart’fcben ©acbe

befangenen $erfonen entftbieb. 3<&t ober barte er £an-

beli ©ufif; geroaltig ergrief fie ibn, unb faum febrte

er aui ber SBeftminfler Äbfep in fein Gabinet jurütf, fo

unterftbrie6 er bai Documenf, bai fe Dielen Sfenfchen

ibr ®lücf fieberte, unb roo*u ibn Derber feine Überrebungi»

funff ju beroegen oerme$tt.

55eri<$H$u«3-
Eie Jfniseige Dam neu erfunbenen Sirenion if) ba>

bin ju berichtigen, baß ber Srfinber b e f f e 1 6 e n 3e-

bann ^remberger beißt. 8*rner muß in ber 18,

unb jg. 3ril< gelefen werben: Daß er (»inen Refonanp

haben beweglich, unb Dan ber Ä a r p u 4 * © a r g e unab-

hängig machte >c.

b. ».

£)ic 9?et»action MefcS 33Iötte$ gi&t ftc^ Me Grfjre, Dem Dete(jrtett ^uMifurn tfnjujctgeiT,

Dag Die y rdnümeration für Da$ le$te Viertel l) e ö löufcnDeit Sa&reö Dun
Deute angefattg c« raieDer angenommen Wirt». £>ic SrfcDciitung Der 53lätter unb

t>er Derfproc^encn monatDlicDen 93ei)lögcfl wirD wie in Dcti bereits Derflogcncn Quartalen

richtig geleitet werben.

tSJcchentlicb erfebeinen »en tiefem Blatte jfcel Rummetn, welche Btittwocb unt> ©amftag im lithographifcben 3nftifut am
Bticbaelerplap Rro. 2 ausgegeben werben. 2lUba prä#umerirt man für B3ien »ierteijährtg mit 5 fl- ’ÜJ. '2jG. , balbjät)»

ng mit io, unb ganjjährig mit 20 ff.
— Btenalhlub werben jwei Beilagen geliefert, und Data mit BJufifalien, Bortrait»

berühmter tonfrfcer unb Sänger, Jlbbclbungen neuer 3nftrumente unb i(jrer BchanMungsart ic- abgcwabfeW wer-
ben. Durch pünclltcbe Gommiffibndrs wirb baa Blatt ran obgenanntem 3«ff'tut in alle BrouinjftaDte p e9 öfterreictifcben

Äaiferftaates wöchentlich jweimahl für ben B**'0 »en 12 ff. BJ. 'SS. »erfenbet. Durch bie tjieffge f. t. Oberftt Hof»
BoftamtS»3eitung8 -(Srpehition gefebiebt bie jweimablige Berfenßung wedjentlicfc in alle ©täbte innerhalb ben ©rdn*
Jen, für ben Breie oan 4 ff- 48 fr. Gen». Btünje halbjährig. 3 n ßf'Piig erhalt man bae Blatt bei bem Buchbinb»
ler G. H ft. £artmann halbjährig für ben Brei6 »en 4 Xhaler ©dchfud) Gcueant. Da ffd) ber mehrmahle er-

eignet, baß in entfernten Brobinjen für biele 3eitung ein affiubcher Brei® gefordert wurbe , fo etfucht man bae ge»

ehrte B«blicum, fid) jeberjeit an bae f. f. Boftamt in BJien ober bas litbcgrapbifd« 3nftitut ju wenben, »on.wo au*
bie püuctliiht Beforgung um bie oben feffgefe&ten unb unabdnbedtchen Btt>l> geiafut wirb.

Qricbrich 2fugufl Äanne,

Rebacteur unb Herausgeber.

Süt bie richtige Grfcheinung ber Blätter »ctbürgt fi<h:

bai litbograpbif<h e 3nfHfut.

©ebtueft bei? 3. B- 3wect’i fef. Sßitroe im ©teprerhaf Sftr. 727.
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JHuCtkalitdje 3e Uu wj}
«*

-mit toeöonfcmc l&üf&mötlauf irnt oötmmljiöctjcn iSatöerötiTat.

(Sielet 3abrgang.)

— 80 —
X: c n Cfcn C c t o b c r 1834 .

SPiufif alif<t>c Sittcrötur.

8onate pour le Pianoforte et Flute composc (?) et

dedie a Mademoiselle la Comtcsse Auguste Szirmay

par Francjois Scraphin Kuntz. Oeuvre 3 Vienne, chez

Math. Artaria, Kohlmarkt Nr. 253.

08 3eichen „Oeuvre 3” heutet ohne olle Urafthroei*

fe eigentlich f$on ben Stanbpunct an, nuS welchem hie*

fc Gompofction ju betrauten ifl, unh roir glauben recht

gern, haß roenn her Gomponift Oeuvre 23 ober 33 roirb

bernuSgegebcn, ober ciefleicht nurcomponirt unh in feinem

Schreibcpulte oerfchloffen haben, fo roirb er einfehen, baf
roir in hem ?fugenblicfe ber33eftbrcibung fthroiel jphontafte

unh SrfinbungSgeifl gebraucht haben, um oll baS Schöne

Gharacteriflifche ober ©eniale in bcmSEerfe reicher oufjuftn*

ben, roa$ er bei feiner 3ufammenfc$ung , ober roaS gleich

Inutcnb bei feiner Gompofction hinein julegcn SEillenS ge*

roefen fcpn mag.

SWanche SEerfe mufj man — roir bitten hie SWufifroctt

ergebend um Grlaubnif hier ein (Slcit^nif auS her cblen

35gerfund abjuleiten —
;
roegen her noch ganj Keinen,

hem SEortc „Ocvre’* bepgebrucfteiv 3ahl „l , 2 , 3, ic.

gonj mit hen jungen £irft$en oergleichen, roelche noch

roenig Gnben haben unb bejjroegen Spicfjet, ober©abel*

hirfche genannt roerben
, unb hie man im Shiergartcn auch

fchonen mup
,

bis fte Sogbbare J&irfche, 3n>off Gnbcr tt.

roerben. Doch mu§ man aber ihre gäf>rte eerfofgen, unh

ihren SEcchfcI beobachten.

Unfer tßujifch jungen fräftigen Talenten burch ermun*

ternben Beifall einen flürferen ^JmpulS ju geben, hat ftch

auch immer jiemlidh heutfich auSgefproc$cn
,

jehoch ift bei

bem beflen SEiflcn eben auch eine recht ernde Jlufmcrf*

famfeit oon nöthen ; benn gerahe in her $eriobe ,
ivo

man e$ nicht erroarten fann, bis ba$ erde GosnpofctionS*

SBrouiflon mit allen feinen corrigirten 3doten baS crfle

SWahl rein abgetrieben roirb
,

bis bann bie neu corri*

girten gehler her erflcn Gopie in her jroepten OTanufcript*

Gorrectur reicher berichtigt, in her britten oerbejfert, in

her eierten umgearbeitet, in her fünften neu überf lebt, unb

enblich 0 Sag her Ißonne! oon bem langfamen, ab*

fcheulichen Sdotenflecher in bie charmante, jiniKrne SBlatte

gcfchlagen, unb enblich gor — „roenn hoch nur bieSeu*

te nicht gor fo langfam roaren?" — abgtbrueft roerben,

Bis ft« bann — „ach! roaä hlc Äunflbanbler fo gteichgül*

tig unh faumfeelig bep neuen SEcrfen finh I" nun 0ott»

lob enblich herauSgegcben unh oerfauft roerben — ja in

hiefer «periobe beharf man eines greunbei ,
obroohl man

ihn fehr gern roegen feines ernflen guten StatfjeS für ei»

nen geinb ju halten geneigt ifl, her einem einen ginger»

jeig giebf, unh auf bie Strafe aufmerffam macht, roelche

man ju rocmbeln hat.

3!un! GS foll unS auch gar nicht abfchredfcti , roenn

roir ctroa in hiefem nicht eben banfboren ©efchafre nur

oon roenigen ocrflanhen unh 6en<htct roerben
,

ein fo auf

hem SEcgc hingcroorfencö Saamcnforn geht tro£ heS 9?e*

genS unh Sthncc’S auf — unb tragt feine grüßte.

Die alljugrofe, hiS ytr Übertreibung gcflcigerte gin*

gerfertigfeit her heutigen Glaoicrfpieler ,
roegen reeller

ton manches ehle Salent unh fo manches töne protuc*

tioe Vermögen ju einem blofen Ersheur unb Stricfcrcp»

fabricanten herabgefunfen ifl, fcheint auch für unfern jutu

gen Sonfejer j.um i« roerben, baS ihn in ben



3 i 8

gefährlichen Sumpf ber äÄobecfaeicrmufif hinein ju Io»

tfen trobt

3n feinen ^robucten roirb bepnabe immer bai Sbe«

ma, ober überbauptber ruhige ©efang oon furiöfen %'af«

fagen erbrüeft. Cai Shema roirb annoncirt, aber ju roe»

nig bunbgearbeiter, nicht intereifant geführt, fonbern ber

gjajfagennjutb aUjuoicl Dtaum gegeben.

Cai erfte Stücf G motl bat einen ernflen 2fnftri(h ob»

ne ben Gbaracter ju bebalten. Cie erften Jfccorbe berei»

ten bic 2lufmerffamfcit cor, ohne eben eiet ju geben. Cie

Steife com fechjcbntcn bii 39 . Sact, roo ber ©efang ber

ßljte in Gi bur gegen bai Gnbem com Glaoicr gauj ein«

fach begleitet roirb, ift ju loben, hingegen ift bie barauf

fofgenbe 3>ajfage ein cerbraucbter, bei mehreren anberen

5?aifagen» SKochern in Gioree ftebenber, unb gemeiner Gau«

fer. Schabe ift hier um bie 6übfvhe Begleitung ber 3!cre,

bie bie ö'SUtbeä erjten Sfjcma’i führt. 3n» jroepten Sbcil

jcichnct fi<h biefe Stelle roieber gut aui im erften 6id

fechäunb jroanjigflen Satte, nur wäre ber Harmonie mehr

Steij ber Sfleuheit ju rcünfchen.

£r. Äunj hätte bie Rührung jum Gnbc burch fchöne

rhetorifche Figuren oerftatfen unb anjiebenber machen

follcn.

Cai Andante Siciliano (Emoll) ift jroarfurj, a6er

ohnftreitig bai beftc Stürfbcr Sonate, Ginfadjer ©efang

ber mit ©efimaef geführt ift. Cie übroechälung ber bei«

ben 3nftrumente ift recht bübfeh erfunben, unb bai Stücf

fann bep gutem Borfrage recht gefallen.

Cai Konbo beginnt faum 16 Satte, fo fturjt fich

ber Sonfegcr fchon roieber in einen furchtbar fchroar»

jen ^affagen • Struber, ber aber nicht recht rein auige»

baefen i|t, benn bie arpeggirten 2fccorbe über bem chro»

matif^hen Gaufe bei Bngei finb nicht gut gegangen, fon«

bem etroai figen geblieben. Cie gute jJIote bie ftch nach

ber Gmoll Sonart auch eben nicht fehr järtlidj gefehnt

haben mag , roirb in ben offenen Sd&lunb ber laufenben

Oefaoenfprünge bei Glaoicri hinabgejogen unb begraben,

Trep de passage, n'cst pa$ sage !

Introduction , Thema et Variation! pour le Piano-

fortc composec* et dcdiecs ä Madame Elise Noble

de I.anderer nee de Flamm, par Franeoia Seraphin

Hunt/, Ocvre 2 . Vienne, chcz Math. Artaria Kohl -

markt , Nr. 2 55.

Bep SSariationen , in benen bie melobif^en ZDcnbun»

gen bei Shrma'ä roenigfteni bem ©ciftc nach * bic har*

monifchen Bcrbaltnigc aber ihrer Orbnung nach fo oft

roicberfchren müffcn , oli beren ber 3obl nach corfom«

men — follte man roohl bebenfen, baß bic JKonetomie

cermieben roirb. Äamt bai aber gefächen ,
bep einem

Shema, cott nicht mehr ali acht Satten, oon benen bie

erften oier nach ber Cominante, unb bie legtern oiernach

ber Sonica jufäreiten.

Gin Shema ju Bariatienen folftc ber Schönheit roe«

gen, nothroenbig einen jroepten Sheil haben, in bem nun

entroeber in ber Cominante mobulirt, unb bie EBcchfel*

bominantc berührt, ober eine naboerroanbfe anbere Son»

art ali Eafiä ber 2fuiroefäung angenommen roirb. Sehr

roohlthatig roirfen biefe Harmonien bei jroepten Sheili,

in benen natürlich bie 3arbc roechfelt, auf bai ©efübl,

roenn bie Bariationen mit reichem Grfinbungigeifte erfun«

ben finb, unb nun im freien fronen Scbrounge über bie

Urtonart unb bie ccrroanbten Sonarten hinauifchroeben.

Bep einem jroepren Sheilc eergijjt man hoch einen 2fu«

genblicf bic SMobulationen bei erften, unb fann burch roohl»

gcroähltcn SLGechfcl eine rechte Schnfucht nach btm KBic»

bereintritt bei Shema’i im ©cmütbe bei Spieleri er«

roccft roerben.

£r.Ä. fcheintei brepftimmig gebaut ju haben, ift aber

nicht babei geblieben, fonbern halben Sag jroepitimmig

roerben laffen, roo bie britte Stimme nothroenbig ift, j.

B. im jroepten Sacte, roo bepm britten Biertel bai „21"

in ber SWittelflimme fehlt. Bepm britten Sact hätte er in

ber jroepten £üfftc bie offenbaren Ouinten ccrmeiben fol«

len. Statt „C" müfte ei „®" beigen. 3m Shema mug

man ftch begleichen nicht ju Schulben fommen laffen.

3m fechften Sacte fehlt abermahli bai 2f jum brep«

flimmigen Sage. 3" ber erften Bariation jeigt ber Son«

feger eine Borfiebe ju horten Berfjältniffen ber £armo»

nie. ffiir roiffen roohl, bag ei Borfchläge fepn fotlen,

aber einige SJtahle ift bic ZSirfung, roenn Unten „©" unb

Oben „@ii", ober Unten „C" unb Oben „Cii" liegt,

fehr unangenehm. 933er ben 2Boljlflang lieht, lagt Unten

lieber bai Oben erhöhte Berhältnig roeg, bie OTittelflim»

me hätte fönnen in 2fäfeln gegen bie Sriolen ber rech«

ten £anb flehen, bann roüre biefe Äafophonie cermieben

roorben.

3n ber Bar. t, Säet 3 , ift im Bag bie eilfteSJtofe

„G" falfth unb m u g „C" beigen. 3n Bar. 3 ,
Sact 2 ,

Stofe li fehlt bai Gii*Ärcug Oben , beun Unten liegt

unb mug „G" liegen. 3« berfelbcn Bariation Sact 5

,

Stote 8 ift bie Berboppefung bei B fehlest* Bar. 4

»

Sact 2 , ift bai „G" im Sopran gegen bai Gii im Bage

gar nicht anjuhörrn
, bie Siote müge 21 beigen. 3^ t»

Sncf, jroeptei Biertel liegt im Bage ber errminberte

Septimen » 2lccorb, unb 06en ber Scrtcn »2fccorb. ffia«

rum enblich fängt ber Gompofitrur bie eierte unb fechlte

Bariotion mit bem Serien « Jccorb an? Gtroa bag ein
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Ton nicht jroepmabl eorfommt? £at er bo<6 foldje bi«

übclflingen
, nie X) unb £id

,
sc. jutjlcicb angcfcblagen

,

unb finb bie, reelle jufammenftimtnen nicfjt iutcreffant

genug.

3n ber $}olonaife, Tact 10 , wirft ber öuerftanb

nicht am beften, unb ein Tonfefer follte roenigftcnd in Oe-

vrc 3 (oI<$e 2inge roeglaffcn ,
rocil man in Oevre 3o

ihm ft^on jutrauen mürbe, baß erd nicht aud Unroiffcn«

beit getban, fonbern eine Saprice bat jeigcn roollen. 3m
18 . Tactc ber fehlen Seite foHten bie lebten 9toten im

IDidcant Sechjebntbeile fcpn.

3n ben lebten fcchjebn Tacten bei SSerfd jeigt ber

JSerfafier oiele 'ZDifffübr in ben OTobufationcn , unb con*

(Iruirt feine Tfccorben fotg« febr obentbeuerli<b.

2ßir finbcn Spuren oon TaUsi. unb biäroeilen 3<i*

tben oon ©cfchmacf in biefen Arbeiten, münf<ben aber, baß

ber Tonfefcer fein ®efübl für bad Schöne mehr hcroor*

leuchten laffe, unb nicht mit geroifcn Sonberbarfeiten

auffallen wolle, roie biefe Sariationcn mehrere barbietben.

SBir werben feine neueren SEerfc recht gern unb

ohne oorgefaßte SKeinung 6cf(hauen, benn gerobe in ben

Sßerfcn ber Anfänger i(l firenge Aufficht nötljig. 82?ir

reerben biefe uHmablig bie ötccue peffiren lafTen unb ib»

nen an ben 3>uld fühlen.

b. at.

®et 2Jvtifif#23creint>crS5rcß'Iauer

© t u & c n t e it.

(gortfefung.)

J)cr heitere Sonnenbimmel in ZDürjburg, bad »erführe»

rif<he Geben unb ber rafefie unb muntere Gebendgenud ber

bainold berrf^te (road jc$t jum Tbeil nicht mehr bergall

fein fod , ) atled bieß locfte mehr jur luftigen, ja oft

tobenben Tanjmufif
, old ju ernfter unb gebiegener Aud*

Übung ber mufifalifchen Bund. Solche ftrenge unb fefbft

erfte Äenner befriebigente Geiftungen ber Tonfunft, roie

roir hier immer finben, famen und bort febr feiten oor,

ober auf ben fchönen ^Dörfern fanben roir oft bie immer

luftigen unb heiteren Srüber, unb in ber fröhlichen 3eit

ber IDcinlefc ruhten bie iKufifer nicht, fonbern oiclfältig

tönte oon ben Sergen ihre Sföufif, unb locfte bie ©enojfen.

ßin anbrer Fimmel
, ein anbered Streben

,
ein anbercr

©enud bed Gebend. SEOir roollen nicht, älter geroorben

,

im ftrengern Sinne bie greube unb Gufl oerachten unb

fehlten ,
bie bamald fo manchen heitern Augenblicf und

gewährte , a6er roir roollen bie fchönere SKichtung ,
ben

ernften unb gebiegenen Sinn, ber feej» bei und hier offenbart,

freubig onerfennen unb ihm ben 3>rci3 jufpreeben. 2er

unglücflichfte ©ebocife ber iEürjburgcr Stubierenben roar

roobl, fi<h eine 3anitfchorcn fOc’ufif anjufchaffcn ,
unb

fo mögen bie große Trommel unb bie flingenben Stcfcn roobl

balb ben eblern mufifalifchen Sinn gan$ oerfcheucht . ha-

ben ,
roir roijfen ed nicht, ba roir bie £ochf<hule ju SEDüri»

bürg furj barauf »erließen.

2er SBredfauer Serein bat und bagegen, roie gefegt,

nur ernften unb fireng mufifalifchen ©enud gewährt, tbeild

in doncerten , in benen Sofal» unb 3nftrumcntalmufcf

gemifcht erfchienen , tbeild aber auch fchon in Ausführung'

großer ganzer fDGerfe, roo nicht bad einzelne Talent cb«

gefonbert beroortrat, fonbetn bie ©inroirfung Aller ein

großed ©an^ed ju liefetn bemütb roar. So gab tereitd

im 3u l>nd eorigen 3abred ber mufifalifche Stubcntcn*

33crein jur allgemeinen 3ufriebenbeit bad Z2cltgeric5t

oon Schneiber, unb befchloß bamit bie Sommer« Ucbuu*

gen.

2ad glücfliche ©dingen biefed größer« ZEcrfed brachte

auch balb auf ben ©ebanfen, anbere ganje SSerfc, j-S.

größere Opern ,
ald ©oncerte ju geben , eine ßinrichtung,

bie oiele 3°hre binburch auch in £affc herrfchfe, too ber in

ber SDfufif fo befannte uub roaefere Sfujif » 2ireftor Dr.

S ü r f wöchentlich im SEintcr ein ©oncert oeranftaltcte,

in bem, außer ben gewöhnlichen ©onccrtmifchlingen, auch

ganje Opern gegeben rourben , unb roir erinnern und noch

mit Scrgnügcn
, wie erbeiternb für und, bei bem bama*

ligen SWangel ber Sühne in £aHe, bie Aufführung oon

Cosi fun tutic, bed SEafferträgerd ,
bc# 2on 3uan unb

eitler anbern Opern roar.

SEcnn auch biefer ©rfa§ in Sredlau nicht nötjig ift,

fo gewährt ed boch einen eigenen ©enud, wt einem fchc*

nen Saale, in bem bie Sfufif ooll unb fräftig ertönt,

entfernt oon affen Störungen ber bramatifchcn f'anb»

lung , unb roo bie 3t>ftrumentc mit ben Stimmen gleich*

fam oud einem Srcnnpuncte tönen , nicht getrennt con

einanber finb ,
roie auf ber Sühne , ben reinen unb

ungeftörten ©ennd einer Opern « SKuftf ju genießen
,
unb

biefer coffe ©enud roorb und oon bem mufifalifchen

Screinc ber Stubierenben gewährt, roelchcr am i i. ge«

bruor bed unfterlichen Sfojnrt uncrfchöpflich tiefen £on

3uan gab. ©egen 200 ^erfonen bilbeten bad Crctefter,

faft alle Saiteninftrumcnte rourben oon Stubierenben unb

‘fWuficliebhabern gefpiclt, unb uur bei einigen Slafcin«

ftrumenten waren einige grembe baju genommen worben.

Siit großer gertigfeit unb ©enauigfeit, gcroiß ^ur affgemei»

nen greube ber ©egenronrtigen, (unb berSaal, bic Aula Geo*

polbina, roar überfüllt, fo roie fonft nur bei Aufführung

ber StbopfutijJ ), warb bie Audfübrung coffjogen
,

roo'.ei
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jur 23crbinbung ber eirtjefnen Jfrien unb mebrftimmigcn

Sachen bie fonft in ber Jfurfübrung unbefannten SReci«

tatioe binjugcfügt roaren. Die Stnbierenben rourben

burcb bie audgejcichneten latente ber grauen Ditt*

m n r f § unb 3R o f c o i u d, fo roie ber £rn. füt o f e o i u d

unb£o uf unterftü^t, unb ei roar erfreulich A« (eben, bag

ber jeitige Untcrnebmer bed Ibeaterd autb feiner Scitd

freunbticb bie £*>anb geboten batte
,
um ein fo uneigen«

nü$igcd Unternehmen $u forbern. So weit ei möglich

roar, bie Sänger unb bie gebröngten SReihen ber Spie«

tenben onjufeben, bemerfte man ni<bt Sobnarbeit, fon«

bern bie 3reube an ber freien unb fetbfl gewählten 2?e«

ftbaftigung, fo roie am ©dingen bed Unternehmend.

Sor Äffen muffen mir ober auch roobt bed roarfern Diri«

genten, bed Stubiofud ber ^Philologie Herrn Sul' 11 *

Hoff mann gebenden, bejfen öifer unb Äudbauer ge»

rotfj ben größten Äntbetl an bem ©etingen ber ganzen

Änftalt bat, unb roelc^cr berfdben noch tanger mochte

erhalten roerben, old ed jc$t leibet Änfcbcin bat, roenig«

ftend fo tauge, bid ein gleich eifriger SRuftffreiinb feine

Stelle einnimmt. (Befchlug folge. )

2IpI>ot:i$men it&cr ÄircOcnmufif,

oon © Ir.

Die Äfage über ben Berfafl ber Äirthcnmufif iff febr

alt, fo baß einer ber älteren Schriftfteller bcrcitd oon

ibrfagte: Est ubique omniuin gentium querela, alque

antiqua cantilcna. Ob fie auch jcM noch gegriinbet

frpu mag ? <5d roäre ein interejfanted ©efchäft burch Un«

terfucb"ng unb 93erglei<hung ju erroeifen , bafj bie Äir«

djenmufif, ( eorerft in unferer Hauptffabt) feit einigen

fahren febr emporgefommen ift, unb bouptfächlich burch

roelche SXittel fie emporgefommen iff. 3*ber, reeller

entfehiebene Gin|TJ&t an bad Jtirchcnmuflfroefen bat, follte

ft<h bemühen, biefeÄufgabe jn Iofen ober roeuigflcnd bep«

jutragen, bog fie genügenb gelofet roerbe.

% Diejenigen, roetchc behaupten, ,,?OTufif profonirc bie

Äirche" roujjtcn roobt nicht , road HRufif fep , fee batten

roobt nie ©etegenbeif gehabt, fie, auch nur in ber Snt«

fernung fennen ju lernen , ober ihr Ohr , ihr £er$ roar

oon überfrommen ©orurtbeilen, roelche ber SWufif Gingang

unb Ginbrucf oerroebrten, ängiltich bcroocht, ober fte

batten teiber! gor feinen Sinn für SKufif.

lempet, Ü6erbaut!f goftedbienftlitbe ©ebnube roaren bie

erften Ärchioebcr Äunft bep ben Älten. 3Rit Stecht hielten

biefe bie ©ottbeit für ben erflen , roirffamflen ©egenttonb

ber Begeiferung, ftch hingegen oerpflichtet, bad Seife,

road ihre Äunfl oermochte, $u roeiben, barjubringen. jbr

tRubm roar gefiebert: er blühte hinüber in bie fommepben

Sabrbunberte. Die 9?achfommen oerebrten in ihnen ihre

l'ebrer, ihre SWeiffer, ffubirten ihre SEßcrfe, unb — roer

fann, roer mag ed läugnen?— noch jc$t finb unfere

größten Jtünfiler glücftiche SRachabmer bereiten. — 803er«

ben roir bad oon unferen 9lachfommen (feine ÜRegel

ohne 2tudnabme)und oerfprechen bürfen? -ZOcnn fie bie

fparfamen Dofumente unferer Äunit in ©ottedbaufern,

•filöftern unb anbern, ber Stcligiofitat heiligen Orten fu«

eben, road wirb bann unfer 2oS fepn?

tajö4)fntti<h etfdjeinen oon biefem Blatte jroei Stummem, roetche SRittroocfrunb Samttag im litbograpbifeben 3nftitut am
SJtubaeterplafj Stro. i auegegeben werten. 2tUDa prdnumetirt man für <2ßien oierteijöbrig mit 5 fl. '2ß. '2Ö. , halbjdh*
reg mit io, unPganjjäbtig mit aofl. — tötonatblufc werben jwm Beilagen geliefert, unDOabeimit SJtuflfalien, Donrattd
berühmter tonfe&er unb Sänger, ÄbbitDungen neuer 3nft'unimte unb ihrer BebanDlunaaarf u. abgewcchfrlt roers

Den. Durch pünctliche Gommifltondra wirb Daa^SIatt oon obgenanntem SnR'tut in atir ’f)rooinUtabtr De» eftetreichifdien

Äaiferitaatro roochenttid) jroeimaht für ben 9>te a oon »a ff. -iß. '®. oerfenDet. Durch bir piefigr f. (. Oberfte 4>of«

3>ofcamt8 »
3*'tun96 * Grpebinon gefdjieht bir jroeimatjligt «öerfenbung roö<hcnt(ich in alte ©tiöte innerhalb Drn 65ran«

jen, für Dm ‘öreia 00114 fl 48 fr. 6ono. SRünie halbjährig. 3” Sriojig erhalt man baa 'Statt bei bem SuchhänD»
ler G. 55- tm an n halbjährig für Dm 'j)reie oon 4 Ihaler ©.ichftüb Gourant. Da fl4) Dtr gaQ mehrmahlatr«
eignet, Dafl in entfernten Stooinien für Diefc 3eitung ein aUjubebet 'Preis geforbtrt rourDe , fo erfucht man Das gc«

ehrte 'Publicum, fleh jeberccit an Das f. f. 'Poffamt in 'tßien ober Das (ithographifche 3n ßitut ju roenben, oon ivociua

Die pünctlidje Seforgung um Die oben feftgcfchten UuD uiiabänDerltihen Prcife geleiftet toirb.

Sricbrith Tfuguff Äanne ,

KcDacteur unb Herausgeber.

Jür bie tlihffgt Grf^ciitutig bet Blätter perbürgf (ich

:

bad lifhograpbifch«

©cöruclt btp 3. B- 3n,*ccTd fei. BJitwe im Stegrerl;of Sfr.- 7*7.

f
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ic lebhafte Jbeilitobme, welche S dj u p p a n $ i g b $

Quartettauffübrungcn im perfloflenen tfOinter erregten,

befliinmte ffjit , einen Gpfl*:S een Quartetten roicber ju

eröffnen, uub tie fCerchrcr tlaffifd'er iWufif bierju cin^u«

laben.

Um aber taS,jn r f r fiTf on tiefen Unterhaltungen burdj

SWannigfjltigfrit ju fieigern ,
roirb auger ben befannten

Slücrfen eon £apbn, IPiojart unb ©eefhooen
auch baä 9feue unb ©ute anberer in biefem 3n>eige ber

FKuftf beri'ortretenber aonfe^er ben unpart!>eii|C^cn jjreun«

ben Öeä Schönen gegeben roerben.

S23ir freuen un$ auf biefe lang entbehrten ©enüjje

um fo mehr, ba eS gerate bie 3n(Uumcntalmuftf ift, in

melier fith bie ddfjetifchc Sdhopferfraft eineä Sonfe^erä

am hcrrlidjflen bcurfunbet
; benn hier mug er ganj allein

erftnben, unb fich felber öden Stoff geben; er ift cinjig

unb allein auf bie Sprache ber Sönc eingefchrdnft; feine

©ebanfen hoben ihre Beftimmtbcit in
(
1$ felbcr, ohne

con ber. 5?oefie unterfiü$t ju fepn.

3n$befonbere aber lagt ftch bepm Quartett, unb in

tiefer ©attung bei; bem für Sogeninflrumente
,

roo jebe

S'gur
,

jebe Bewegung ber hormonifchen SRaffe beutli»

«her jur Anfcfjauung fömmt, aI3 in Sinfonien, Ourer«

turen jc. sc. eine möglich d ooflfommcne Ausführung ben«

fen, roie benn ba$ auch roirflich bep ben ^robuctionen
' beS £‘errn S ch u p p a n

j
i g h ber 3ad ifi.

Sffiir bürfen unä ©lüd roünfchcn, tiefen perbiend*

Coden Äünfllcr nunmehr feit feinem (Eintritte in bie f.
t. £ofcapedeganj ben unfrigen ju nennen, ba er, ein fraf*

tiger £amm gegen ben Schwad moberner ftlittermufif

,

feine Birtuofitdt adein bem Anerkennen unb (Emporfom»

men wahrhaft doffifcher Schöpfungen roibmete, unb

bauptfächlich SSortragc beä Quartetts alä fengenber

Deelamator unb beclamirenber Sänger, alS geift* unb

gemüthuoder fiünfller feinen eefatauten 53orjug porantert»

SSirtuofen noch unbeftritten behauptete.

Die Quartetten roerben an 6 nach einanber folgen«

ben Sonntagen SJachmittag um halb 5 Uhr gegeben, unb

nehmen am 17 . b. 9A. ihren Anfang £ie Abonnement!»

Bidetä finb in ber Rund unb SWuftfhanblung S t ein ec

unb Gomp. für 10 fl. SW. SB. $u hohen.

3*

£trd)e « * 20?« fif.

3um $atronat$fede rourbe in ber «pfarrflrcSe jtM

heiligen SWichocl eine 93ocal*SD?cjfc ron •Cserrn 2o6ia3
jp» a 4 I i n g e r componirt ,

mit bem glänjcnbflen (Erfolge

aufgeführt.

AfS oor furjem eine fl3ocal«SP?effe con bemfel6en

QScrfajfer in ber Sopedc beä fhanblungä « Äronfen » J3nf?i»

tuteS gegeben rourbe, äugerten roir unS bohin ,
bog eine

folchc Sdfejfe mit flärferer S^efe^ung in einem größeren

Coenle (ich trefflich ouSnchmen müffc; ber heutige (Erfolg

beflättigt biefe SWeinung.

j£»crr JpnSlingcr lieg bnS Jfprfe ganj ohne Be«

gfeitung ,
unb baS Agnus fammt Dona mit hinjugefüg»

ten BloSinilrumenten auS feiner erden 93ocal « 3J?ejfe auä

Cdur , ane übrigen Stücfe auS feiner jroeiten neuen ®o«

cat « SD?cffc , mit begleitcuben 2*lo5 «3nftrumenten geben.

Auch biefe jtocitc SÄeffe ifl in einem einfachen lei<h#
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temunb cblen Stple, fließenb unb ongenehm gcfchriebcn.

Sie fugirten ©ä$e jeigen einen 2onfe$er, welcher nir*

genb feinen 3n>erf oergoß, baß bie Ausführung leicht, unb

überall möglich ju machen fep. Sai beigefügte Harmonie»

Accompagnement iß ebenfalls feineiroegi fchroierig , unb

erhöbet ben Gffett. .^öffentlich roirb auch biefe $roeitc

SRcfic im Stiche erfcheinen , ba berlci SRcifen fo oielen

flcincren Äirchcn unb ßapetlen, roillfommcn fepn müjfen,

auch in großen mit cerßnrfter Sefe$ung eine impofante,

erbebenbe IBirfung machen ,
unb manchem ©otteibienße

im Reepen jUr genügenben Auißattung bienen , ba man

biefe SRcfTen auch ohne Orgel, bloi mit ©itigfiimmen

auiführen fann.

Sic heutige Aufführung mar unter ber Gcitung bei

Gomponifien ohne fprobe fehr gelungen ju nennen, roai

ein fRaßßab für anbere Äirchen fepn fann. Sercrßeae*

nor £err Sief e, jeichnete {ich burch feine fdjöne Stirn»

me unb feinen angenehmen unb richtigen ©ertrag auä.

EBenn Gtrooi getabelt werben fod, fo müßte man be*

merfen , baß bie lenorc etroaä flärfier ju befefen geroc«

fen wären.

£crr Z o & i a i •£> a i l i n g e r hat (ich burch biefe

beiben gelungenen «Reffen um bie Äirchen » ERufif nahm»

haft oerbient gemacht.

% & e ater iit ©tag.

•5>«ee p f f l hat in ber *u feinem ©ortheif gege*

benen Oper abermahlä einen überieugenben Seroeii fei*

ner Achtung für bai ^rblifura unb feiner Sorgfalt für

bai mögliche Seße ber Auiroaljl gegeben.

Ser empfehlenbe SRuf, ber biefer Oper : La Donna dcl

Lago, ooranging, hat fich in ihrem Äunffgehaltc beßütigt.

SKoffini jeigt fich hier mehr oom ©efühle erroürmt, oli

oon ber gjhantafie begeiffert. Sic SRuftf ifl größtentheili

Iprifchen Gharacterä, unb bewirft mehr Sührung ali über»

rafefenben Gffect. Um bie SRomantif bei Stojfei unb

bai jarte ©erhältniß jnjifchen Uberto utib J&elena ju bc«

zeichnen , führt 3loffini eine melobifchc 3bee in lieblichen

Eßenbungen jurücf, unb erinnert auch bann noch in fanf»

ten ?fnflär.gen baran. Ungeroohnt mag für manchei beut*

f<he 0ch&r bie Sepbehaltung bei SRecitatioi fepn. Gi

mangeln oon einer SRummer jur anbern bie Raufen, in

welchen man ben bie £anblung bejeichnenben Sialog oer»

nehmen, unb jugleich oom mufifalifchen ©enujfe auiru«

ben unb ficf für beH nachflen bereiten toiH. Sa bie 3Ie*

citatioe gut infirumentirt finb , unb unfere Sänger fee

mehr fingen ali fprcchcn $u müifen glauben
, fo (cheinen

bie ©efangßücferoic in ein Oratorium pcrf<hmoljen. SRan

wollte, ba bie Oper auch oerbcuffchf mit SRecifatiocn ge*

geben mürbe, bie Achtung bafür nicht oerlefen , obfehon

bie «Rufifßücfc, oereinjelnt gegeben, an Gffect geroonnen

haben bürften. 3nbeß erhält ber burchauS mufifalifche

0aug ber Oper ben 3uhörer in einer fortbauernben on<

genehmen Stimmung, in welcher unfere innere ^oefie

lebenbig roirb ,
unb bie lieblichßen Silber oor unfere

©cele führt. Sai iff bie fchönße EBirfung ber Äunjf auf

uni
,
roenn roir über ben Ginbrucf boi Äunßroerf felbif

oergeffen, unb bie Äunß nicht geroahren
,

roeil roir in

ihrem Geben athmen.

Alle Ghre ber falten .«Ruhe bei Äunßforfcheri , roelcher

auch bepm günfligfien Gffect feinen ©erftoß gegen bai

0efef ber Äunß bahin gehen läßt, ober folch eine ©tim*

mung bleibt immer ein reiner ®eroinn bei ©emüthcicen

ber Äunß.

SR Ile. Uef, SR ab. 92 ep, bie Herren 5>ohl

unb Uef oeibienen für ihren Äunßeifer allei Gob. £r.

SR a r f ch a 1
1 ,

ber jum erßen ©fohle ali iRoberich auf*

getreten, roar ju febr oon ber Surcfct befangen, ©eine

Stimme i(f angenehm Sic ©orficllung roar mitbecenter

Gemparferie ouigeßattef. 2fm Schluß bei erften Acti

fotl ein SRctcor am Fimmel erfcheinen. Ali bai ifl bie

hinauigehängte tranäparente Sonne iu erflären.

Sai publicum fprach am Schlujfe fein EBohtrootfen

gegen unfern beliebten oaterlänbif^en Äünftler J&pfd

mit bem lautejfen 3ci$*n bei ©epfatß aui.

2)cr SKufif # herein l»c t S3re$Iauer

© t u b e n t e n.

(’S e f ch l u ß.)

Ser ©erein hat burch bie Aufführung bei ZBeftgerichli

unb bei Son 3uan beroiefen
, roie gut er im ©tanbe iS,

größere üRufifftücfe auijuführen ; mögfe hoher in ber

{folge noch bie Eßahl folche Opern treffen , roelche auf

unferer Sühne nicht gegeben roerben, um fo ben 3reunbea

tüchtiger ERufif eine Grgünjung ber Sühne ju liefern,

roobei geroiß um fo eher bie ERitroirfung ber Sühnenmit»

glieber ju erroarten iß, ba feine Gollißon eintritt
;

baß

bie S23nbl nur auf alte, gebiegene SRnfifffücfe fallen

roirb, iß geroiß )u erroarten, unb roie manche Opern

oon ßRojart, ®luJ Senba, iRighini, iReichharbt unb

anbern giebt ei
, roelche nie unfere ©retter befchrieben

unb bie bo<h gerne jeher SRuftffreunb einmal roiebergani

hörte.—
Siefem, mit wenigen Anhörungen fchon oor 6 2Ro*

naten g'efchriehtnen Auffaje fügen roir noch <> ni8 ( ^ orlt

\

Digitized by Google



323

bin'ju. Hm b.Huguß ber SSerein bi« Sommer«

eoncerte oor ben UnipcrßtätSferien
,
unb batte boS ©lücf,

baß in bcmfclbcn 5Wab. Sciblcr mit ber in IBrcSlau

fo befannten unb freubig aufgenommenen jtunß, Hnrnuth

unb Öieblichfeit bic Caoatinc auS bem barbier ton 0e«

pißa fang ,
inbem fie mit bem ^ortcpiano fclbß ihren

©efang begleitete. SauieS SöcifatlSflacfchcn ber Stubi»

renben empfing fie, alS fie an baS jjortepiano trat, unb

roar roobl cerbicnt für baS freuntlidjc Gnigcgenfommen

unb Grfüllen ber SSünftb« ber Suibicrcnben
;
allgemeines,

raufdbenbeS ©eifatl • jRufen unb Jllatfi^en begrüßte fie bei

bem Schluffe beS ©ofangeS

Huch bie con ben Stubicrenben aufgefüfjrten Sachen,

bie öuoerturc auS 3°fc& unb feinen Söhnen unb baS 3ina*

le, bie Ouoerture auS SpobrS 3ctTonba
,
©iolinen * Paria*

tionen con Herrn H o p p e oorgetragen, unb ber ©ang noch

bem Gifenhammer , fomponirt pom oerßorbenen ÄapeH«

meißer tDeber, beflamirt oom Herrn PiörS, fanben peo*

bienten lebhaften ©eifall. Huch bieß Goncert warb tPiebcr

in ber fehr gefüllten Hula gegeben. Sßiöge mit bem ©e*

ginnen ber neuen Borlcfungen auch tpieber in alter Jlraft

unb ©ebiegenbeit baS Goncert bcS Vereines auftreten, unb

möchten alle Schroierigfeiten, bie etwa entßcbcn fönnten,

glücflich überrounben werben, ba biefe Gin rieh'

tung geroiß o o n hoher S3cbcutting unb g r o«

ß e m 31 ti § c n i fl.

$ l) c a t e r.

8R ü n <h e n.

SWabemoifette S ch i a f fe t ti, bic fe<h$ 3 flhre hin«

bur<h bie 3 ierbc ber f. ital ^ofoper bohier gcroefen, hat

nun in Paris unb jroar alS SWalcolm in SRoffini’S la

Donna del Li3go bebutirt. Sa3 3 o u r n a l b e S De«
ba tS hatte bereits am 7 . biefe Sängerin auf eine fehr

glanjenbc unb ebrcnoollc 2Qcife bem 'Publicum empfohlen.

SNllc Schiaifctti rechtfertigte biefe im eorauS für fie er«

regte böthft günflige Meinung am Hbenbc beS barauffol*

genben lageS. X>ie Gtoileoom 9 b. $?. theilt ihrer

©cftalt unb ihrem ©efang« bie fchmeichelhafteilen Sobfprü»

che $u Sic hat fogleich im Hllcgro ber Gaoatine: oh

qucl gioi no! Scifcnsbcjcugungcn perbient unb erhalten,

bic breimal hintereinanber erneuert mürben
; fie gefiel mit

febem Stüfe immer mehr, unb befeßigte baburch ihren Gr«

folg. Sa3 Organ ber SD?lTe. Schiajfetti, heißt eS ferner

in ber Gto i le, erinnert manchmal an baS ber SWabe.

pafla, nur hat eS mehrälang, Srifd&e unb Umfang (mai»

avec plus de timbre
, de fraicheur et detendue).

Huch ßnbet fleh ganz fenbethar eilte Hbnlicfcfcit in ber

SKcthobe, unb hefonbcrS in jener breiten unb großarti«

gen ©ctonnung beS obligaten SKccitatioS
,

roerin Sffnbe.

Pafto ein fo fchoneS Salent jeigt. SDfit einem 2Bort,

man barf nicht fürchten , fich ju fompromittiren
, wenn

man oerftchert, baß STfUe. Schiajfetti in jeber Hinficht

eine äufferß fößlithe Hcquifition für baS italienifch*

Shcater iß (en afTirmant, que Ällle. Schinsselii est
,

sous tous ies rapports , une acquisition extremenjent

precicuscs pour le ihcatre Italien.)

S 0 n c c t t.

Nürnberg.
Sie jungen SBirtuefcn, ©ebrüber S d& u I z ouS ffiien,

haben am 14 . September ihr Goncert gegeben. ©eifce

zeichneten fich rühmlich auS, unb ernbefen ungeteilten Sei»

fall. Ser altere, Gbuarb, pon 11 3abren üherrafchte

burch fein fichereS runbeS, gcfühlPoUeS Spiel auf bem

ßertepiano. 3 n einem Safe bcS großen ßalfbrennerfthcn

GoncrrteS unb bcS J^ummelfc^eii 3JottboS cntroicfeltc er

Salcnte, roelchc 311 ben fchönßen Hoffnungen berechtigen.

Ser jüngere, ßeonharb, pon 9 3 flhren
,

zeigte fiel)

alS folgen SRcißcr auf bcr©uitarre! baß man ihn felbft

hören muß, um fich'S flar ju machen, roie roeit biefeS

immer nur untergeorbnete, 3 nßrument felbftftünbigbenüjjt

tperben fann. Huch er fpielte mit ber größten Feinheit

unb Sicherheit. Sie ©ertrüge be3 altern auf ber phpS«

harmonica, einem lieblichen, außer 2Bicn noch roenig ge«

fonnten, 3n rtrumentc, con einem geringen äußern Um«

fange, ober herrlichem Jone, ent^ürfte alle 3ubörcr; ber

jüngere, concertirenb mir ber ©uitarre, unb ber ©ater

mit gleichem 3nßrotnente, begleiteten fie. SBo bie Äünß«

Icrfamilie gehört roirb, iß ihnen entliehener SBeifaö über

ihre ^unßleißungen geroiß. Sie hepben finoben ziehen

noch bcfonberS on bureb ihre finbliche Unbefangenheit,

bie fie nur perläßt, roenn ße an ibrem 3n tlrumcntc

Gltern unb Grjieher mögen ihren 3a9lingen ©elegenheit

geben, in unb außer ben Goncerten bie Hnfpruchlofigfeit

gebuchter beiber edjulz fennen zu lernen. So man«

eher ihrer 3öglinge roirb fich auch baburch angeregt füh«

len, mit großem Gifer baS ©cubium ber Sonfunß zu

betreiben. SWöge fie nur auf ihrer roeitern Jlunßreife,

bie fie nicht auf Seutfchlanb ottein befchronfcn ,
ein gün«

ßigeS Schitffal begleiten, unb feine fo ßörenben Ümßän»

be eintreten ,
roie fie hier Statt fanben, roo am gleichen

löge außergewöhnlich
,
im Shrater ju ihrem jRachtheil«
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VorftcHung gegcScit rourhe , ungeachtet ihr Goncert fajl

8 Sage oorficr ongefüntigt roar.

3n picr (Scfangftücfen fiat bie fönigf. 6nier. £of*unb

Jtammcrfängerin ,
Dcmoifcllc Cuife S <h ro c i § c r

,

gc-

Oern ?lbenb$ im fiiefigen 9IationaItfieatcr bie Verehrer

unb .Renner berÄun|l entjücft, unb bfn iRuf gerechtfer-

tigt , welcher ü&cr ihre herrliche Stimme unb über ifiren

trefflichen Vortrag ihr ooran gegangen roar. «Die rühren»

be 3artfieit mit üfierraftfienber Äraft bei ihr roecfifelt,

roie fie, ganj Vlciitcrin ber Äuml , baä Sebiet ber Je*

ne ju befierrftfien roeip, biep finb glänjcnbc ©igenfefiaften,

bie roofil nur feiten bei einer äünftlcrin fo etreint (ich

finben , roie fiep DUe. ®cfiroei§cr. ©inc Säuberung

ihrer Vortrage im ©injclncn eignet fitfi nicht für ben

Raum biefer Slatter; ber ungetfieilte Beifall
, welchen

bie zahlreiche, burefi bie Jfnroefenfieit Sr lenigf. £ofieit,

unferS ntloerefirten Äronprinjcn unb cieler hoben FJfili*

lar » unb Gioilperfonen ausgezeichnete Vcrfammlung IfHem,

roaä fie oortrug, roeifitc, cerbürgt bie Vcrfi<herung, baß

fte tuirflich Vorjüglichcä gcleiflct fjabc.

5C|?^oriömeit «kr Äirc&cttimifif,

con ® I r.

*OTan fönnte fragen : ö?er pflegte unb roarfetc ber

Jonfunff, alä fte noch mit ber Scfiroätfie ber fjilflofen

Äinbficitfampfte? 2Bo erhielt fte bie erftc Vilbung, Gultur

unb ba$ Änfefien einer (ebenen Äunfl? KOcr nahm fie

gaflfreunblih auf, 906 ihr Schirm unb ®d>u§, unb roicS

ihr einen fehr cblen Iffiirfungäfreiä an ? VQJo erhielt fie

bie Äraft bie männnliche Starte, bie in unferer 3 cit

beinahe roieber perftbroanb , in ber nur roenig ©eroeibte

fte noch lennen unb oerebren, unb roieber jurüefjufübren

ftcb bemühen? ®tan folfte weitläufig bart&un
, bnf ber

Ä i r ch e biefer 3?ubm gebühre , unb bap Dilettanten 6ei>

tragen biefer ©ntfräfteten aufjufjclfcn.

ZPeltbe ftnb ouper unferer roenigen
,
gar roenigen,

leuebtenben Vorbilbern , in ber neueilen 3 cit bie 23 er*

fajfcr ber Gompofitionen für bie Äirtfie?

S0er fann ti ober auch unferen pollenbeten SKcifterrt

ber jlunft perargen, toenn fit bie Arbeiten für bie Rir«

i)t olä Siebenfache befianbeln? ©rnten fte bamit Selb
’

£aben roir für baä Jfieater eigene, beflimmtc
,

6cfo(bete Gomponifien ,
roarum beim nicht auch für bie

Äir<he?

konnten nicht eigene, mtififcerftänbige 3nfpcctorcn

für bo$ jtirthenmufifroefen be|lcflt roerben.

Singftfiufen! ©in gropeä Jficma, reidjfialtig jur

Verarbeitung ! — Unterbcifen nur eine fleine groge:

3 ll in ollen unferen Singftfiulen ber Unterricht in ber

Singfunjf auch reiner Unterricht, unb nicht blofe

Übung.

Vßocheiif(ic& etfefieinen oon biefem ©latfe jroei Stummem, welche OTittrocd) unb Samftag im litbographifeben 3nfiitut cm
OTtidjaeterptab Stro. 2 auäcegcben werben. elUba prdnummrt matt für Ißien pierteijäbng mit 0 ft 'Iß. 113 ., haibjäl'*

rig mit 10, unb ganzjährig mit 20 fl. — SJtanatljlub werben jrocl Beilagen geliefert, unööabei mit 9Jiu|Uatien, 'portraitä

berühmter lonfe&rr unb Sänger, Ubbilbungen neuer 3nftrumenu unb ihrer Vcbanblun sarr ie. abgrw.cfefclt wer»
beit. Durch pünctlicbe ©ommiffioitdrs wirb baaSBIatt oon cbgenanntem C'iiflitui in alte Ikooiniliabte bet öft«treiiifden
Äaiferilaatc® wöchentlich jweimahl für ben 'Prn® »011 12 R. ü3. >iö. oerfenbet. Ditcb bie hitjig« f> t. öberlte -5ef*

tpoflamtfl * 3<itung8 .(Srpebition gefdneht bie jmeimauligt Verfenbung wodjentlid: in aUe StÄbte innerhalb ben Q)räi;.

jen, für ben 'JJreie »on 4 fl 4» fr. ßono. SJtünie halbjährig 3n BeWiU erhalt man bae ölatt bei bem S3u*hänb»
ler 6. S- •Öar tmann halbjährig für ben 'Drei® pon 4 Shaler Säd'fiich (Courant. (Da fidj ber galt mehrmals et.

eignet, bafi in entfernten ‘Propuueit für biele Reifung ein alljuiwber <j)reis gefortert würbe , fo erfuebt man bat gc»

ehrte Vublieum, fich teberieit an ba® f. f. 'Doltamt iii hüien ober ba® tithographitchf 3 n rtitut ju wenben, pon wo au$
bie pünctliche ©eforgung um bie oben feßgefebten unb unabänberitcheu -prei|e gelciftet tuirb.

(Jriebrich Ifugufl Äannc

31 e b a etc u r unb -öerausgebce.

gür bie richtige ©rfcheinung betSfJtfer perbürgt ficht

ha 3 litfiograpfiifchc ^nflitut.

©ctru.tt 6ci; 3- 18. 3wed’8 fei. SBSitioc im ©teprerfiof 91r. 727..
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mit fct*o«tfc*rrr »ürttatc&t nuf Unt äötrtmclnaffccu Hataerataat.

(21 cp f e t . Sobrgong.)

— 82 •

Een x3ten ©

M. £. alla Scala.

STOailonb, pom 7. September.

$(jcmißec!e6 . Drama serio COR Haeatro PacinL

emiflocfei burch btn Oftraciimui oertrieSen fließt aut

f«fnftn unbonfboren ©otcrlonbf In bie Staaten feinet

£ouptfeinbei Serrtt , bem fr fich mit ebler Srepmütbig«

T«it ju erfennen giebt, uiib ber ihn nicht nur mit Sreu»

ten empfing, fonbern ihm (ogor ben Oberbefehl feiner

•C'fere gegen Athen übergeben toifl. Shcmirteclei aber jiebt

ben Job ber Sc&onbc gegen fein 83ater(onb
,

über bat

er bo$ fo ciel Urfacbe fnb ju beflogen bitte , jju Tom*

pfen ,
ror, unb roirTt burch biefen öbelmuth fe fehr auf

Bitrrei, bog biefer feinen Schwur ewiger (frinbfehaft ge«

gen bie Atbenienfcr bricht, unb mit ihnen ßricbe macht.

X)iefem wahrhaft ebcln Stoffe oerbonft bie Ipri»

fche 'Jtoefic eine ber belobteflen Dichtungen SWetafta«

fio’t , welche nebff noch tinigen SBerfen con einem Unbe»

Tonnten, bie über ihre ®efeQfchaft mit jenen ffaunen,

pon bem jungen $acini in SÄufcT gefegt, unb juerff

in lurin
,

jc$t aber bep uni oufgeführt mürbe. Der SKci*

fler hat fcch fWühe gegeben uni manchmal fein eigene*

Contept hören ju (offen ,
itbem «r bot STecitatip ju je»

ner Gobenj jurücfricf
, bie einfl oon ben Öippon oorjüg«

lieber Singer gefprochcn bie echte mufiTalifchc Declama«

lion bilbete. 3n bem yart bet Jhemifioelet, morin bie»

fe SWethobe jum mciften angeroenbet itf, finbetSenolbi ei«

nen »epfatl, ber ihm oftmalt in ben Arien unb Duetten

oermeigert roirb. —
SDiffe Oper mürbe fed^tbar nur barum in bie Scene

tober 1804.

gefegt, um eine Söngrrinn ju begünfligen, bie noch *•*

ner mehrjährigen Äbmcfenheit ber ©egenftonb bet ölige»

meinen ©erlangen* roor, benn man Tonnte nicht fagen *

bag bat ©erbienft ber SP^ufif bie SCDabl 6ef?immt habe.

Die ^efaroni alt lerret lägt unt bie Ungleichheit per»

geffen, bie jroifchen ihr unb bem ©egriffe Statt bat,

btn mir por biefem grogen Äönige haben , inbem mir

unt nur mit bem ©«fange befajfen , 6ct> roelchem Statur

unb ÄunfT fich bie £inbe gebotben ju habe« fcheinen

,

um ber Seele Sanftmuth unb Affect einjuflogen. UBir

roieberhoblen nur etroot fehr Sefonntci, menn mir fagen,

bag bat homogenffe SDTttall ber Stimme, eine Beweglich»

Teit ohne Anftrengung, eine überaut fanfte fWobulation,

ein reinet Irillern, unb eine ©eliufigTeit ber Auifprache

in unnachahmlichen £albtinten (mezze tinte) bie $efa»

roni ju einer mähren SPtcifTerin bet ©efanget bilben, nur

bag fie bie Auibeute an ÄunftfertigTeit ju meit treibt,

unb ber Sinfachbeit baburch fchobet. (off* fctefe ©e*

merfung oorautgeben, unb flü$e mich begbalb corjüglich

auf bot erffc Gantabile ber Arie bep’m ©rfchefnen bet

Xerret, bep melchem ber 5P?ig 6rau<h ber ©crjierungcn

ben Grfcct fchmalert; om Schlüge hingegen, mo biefe

bot gehörige OToag bco6o<hten , IfT ber ©efong ber y«»

foroni ein roobrer 3uuber*

Die Saoefli, bie im Süohomet 6eflit»big applou»

birt roirb, roirb ei auch im Sbemiffoclet, in roelchem bie Gon»

curren) mit ber yefaroni ben Sffect nur noch mehr ßci*

gerte. 2fian entbccft in ber 3 o c e I I i oon Sog ju Soge

mehr eine fehr fchöne unb reine Stimme, unb eine Tüb»

nc Sicherheit in ber Anwcnbung berfel6en mit gelunge»

nem Grfolge ; überbieg bot ihr ©efong ben Teint einer \

eblen Dedomotion. Die Gompofction ifT fchrooch in ber
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3nftrumentirung ; man Dermigt baSci oftmals bie Crigi»

notitdt ber 3becn, .bic Sanieren Woffini'ö finb *u febr

naCb^ cabntt unb jrnoX mit Wochtbcil bcp’m Scrgleidjc;

jtbotö haben jmep Jlricn unb ein Duett ausgezeichnete

föorjüge , welche burtb bic Jfuäfüfjrung noch mehr gcljo»

ben werben. —

$ f) e a t e r.

S c r l i n.

JflSJlrmantine, in Stehül’ä trefflichem „3 « toller

je Geifer!" wollte SJcBe. Beltheim H«b unä auch a(9

naiehumoriflifchc Äünfflerin barflctlcn , unb jeigte auch

mirflich eine richtige 2fuffafTung biefer Flcinen tctc acaria-

tre, oor ber fic$ iRittmeitler gloroal nur in Jlcht nch*

men mag, roenn eä ihm nicht 6alb e6 cn fo ergehen foll,

roie ihrem bÖfcn Bormunbe. Wur gloubtcn mir hin unb

tuieber ju bemerfen, bag bic 3nteniioncn ber Darflellcrin

nicht überall glücflich inä Geben traten , unb inäbefonbere

gerietben mehrere ®c(lcn unb ©eberben in’ä SSreite ober

würben etroaä überleben.

Der ©cfang mar im ®anjcn prä$iS, (ebenbig unb

«oH Äuibrucf, aber im Bortrag biefer befultorifc^en SKu»

fif bewährte fich bie fchon früher gemachte Bcmerfung

her Ungleichheit ber Sone ber jungen Sängerin noch mehr.

83ei fleter Jlbmcchälung ber SKhpthmen ,
beä Gantabile

unb Variante beä Sloioen unb Sentimentalen , bebarf

ber Sänger bei weitem mehr einer gut burdhgeübten

Sonlciter, al5 im rein Cprifchcn, wo ein Ion benanbern

trägt unb überträgt!

£. Stümer war alS (jloroal recht unternehmenb,

unb fang feine grofje Jfrle mit ber böchrten Soßcnbung

namentlich in ben Meinen Bordierungen biefcä mciflcrhaf*

ten SRufifflücfS.

£>. Ä. U n * e f m a n n (aß £dn5 «peter fjofütrber)

rieb nicht blog bic Farben jum ©rmahlbc, fonbern er

mahlte ouch fclbfl ächt huraoriftifch, wenn er auch hie unb

ba etmaS auftrug. 3« ©egenfag $u feiner, eroanfioen

flomif, war bie troefene unb intenfioe bc$ •£. 3?ütb»

fing, aW alter Oheim recht ergo^licö ,
unb Seiber

fchmäbifcheö Duo eleftrifirt bat ganje ^ublifum.

SRan lafTe hoch ja bflfei IBerf nie oom laufenben

SXcpertoir oerfchminben ; Geben, Gaunc. ÄBif* unb ©efühl

fehmüefen ben Stoff unb bie SKufif, unb fo werben ®c«

müth unb ®cifl bc£ 3uhörer4 abwcchfclnb angeregt unb

Mriebigt.—

8 e m 6 e r g.

Jim 4 . September trat £r. © j a b o n , SJfitglieb her

teutfehen Oper ju Jlmfterbam , jum fünften SKale ol$ ®aff,

unb jmar al3 War im 3reif<hü$cn auf. £r. '©jabon hat

Diele «Routine auf ber Sühne, fornobl alä Sänger, alä auch

alS Schaufpieler. Seine Stimme ifl jwar nicht auÄgegeicbnet

angenehm ,
unb wäre cielleicht in bem SWutibe eincä me*

ttiger gewanbten ÄünfllerS, al$ er ifl, fogar unange»

nebm; aücin er befefjt bie ftertigfeit, mit einer leichten,

einnehmenben Spanier ba9 Schneibcnbe, welche^ bei fei»

nen cinjelncn, ftaef gehaltenen Ionen juweilen hercortritf,

bem Ohre oergejfcn ju machen , unb fogar noch burch

funflgcmanbtc ßßcnbunqcn unb ein herrliche^ crescendo

unb dfcrescendo bed loticd angenehm ju überrafchen.

Seine 3nfonation ifl jccher , fein Iriller unb bie Ser.^ie«

rungen ,
bie er anbringt , finb wohlgewählt unb gefchmacf*

ootl, in welcher Schiebung wir nur an feine cortreffliche

unb ouch mit oielern Seifatle aufgenommene Seenbigung

ber fchönen Jlric :Durch bie ZOälberburchbie
Jluen, ium Seweife erinnern. Sollte ober 3 fmanb ber

Meinung fepn, bag in SWaria oon Zßeberä fchönem, unb

burch hohe Sinfncbbeit grogen Oreifchü^en Iriller unb

Sortierungen entbehrlich fepen, fo finb wir oollfommeu

mit ihm cinoerilanben, nur muffen wir beife^en, bag burch

eine fo fparfam angebrachte unb fo gcfcbmocfcotle ttJerjie*

rung-, welche (ich ^r. ©tabon erlaubte, fein Steiger»

werf biefer Jlrt leiben fann. STOir erinnern un4 auch

Sänger erger ®röge in SWo$art’f<bcti unb ®lucf fchen

Opern gehört ju haben , welche burch eine oft Heine

gefchmocfoolle Sortierung, bie ober natürlich bem ©harafter

beä Sücfeä nie entgegen war

,

fi<h einen oerbienten Sei»

faß erworben haben. 'Jreilicb bürfte man ober fo etwa»

nicht jebem anbern ^oibopbiloä anrathen ,
welchem ti an

bem hifju unerläflichen ßrforberniffe ,
nohmlich an ®e»

fehmaef fehlte ,
benn ba würbe ein SRujjfitücf ungefähr

fo oerlicren muffen , alä etwa ein fchöneä ®emälbe burch

einen unwidfürlichen ^infelgrich eineä unerfahrnen Gehr»

jin^ö — Jp>r. Sjabon feheint auch feine iKoflen überhanpt

nicht mit ber gewohnten ®lcid>gültigfeit Jlnberer ju be*

trachten , unb beweift mehr Stubium ber ©harotere, al4

wir fort täglich mit OTigfotten bemerfen muffen. Wicht

nur, bag wir an ihm einen ganj neuen War im SSienen»

unb ©ebährbenfpiele fahen
, fo occenfuirte er auch iw

Slug ber Webe bie ©orte ganj richtig. Um au5 Sielen»

nur ein Seifpicl entführen ,
betonte er nach bem Schuf»

fe beä wunberbaren Steinobler« bie 8^9« nicht, mit

wir fonft gewöhnlich hörten: tß a ä ift bod für eine^u»

gelf fonbern: ÄCoö ifl baä für eine Äugel? u. f. f. Uber
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baä iff tS cSen , baß £r. auch Schoufpiclcr iß,

unb jroar f(in alltägliche^ Soufieur» G$o.

SQcnn ei roahr iß, baß ©cfchränftbcit unb ©efchmacf»

fopgf^it allein fteh ju übcrrebcn pflegt # am 3<tl« ber

.Runß, btr man fich geroibmet hat
,

ju fepn, obgleich

man oft noch faum ben SVittelpunct ber jurücf^ulegenbcn

Slcnnhahne erreichte; fo ilt c$ anberfcitS eben fo gcroiß,

baß jeber oon roirflichcm Äunßfinne befeelte feinen Zßinf

äußer Acht läßt, ber z« feiner ©erooflfommnung beitragen

fann. Zßir mißen c$ £crrn J>euberer biefen Abenb be»

fonberö Sauf, baß er feine übrigens recht braoe Stimme

burchou* mehr aI3 fontT zu madigen fueftre. Gs fann ibm

nur jum Cobe gereichen
,
baß er baS übertriebene unb

fonfl an ibm gerügte Schreien unterließ. Unb obiootjl er

in feiner erßen Arie
,
bem Jrinflicbc, nnä zu oieler IRä»

ßigung feiner Stimme, etroaä unoerßänblich rourbe; fo

beiferte er auch biefen Mangel in ber ßolgc, unb gab und

fca$ oortrefflitbc Schroeigbamit b i ch STlicmanb

warnt unb barauf befonberä : 5 r i u m p Ij bie 91 a ch c

glüht mit einer Zßirfung, bie hier noch faum jemals

bercor gebracht rourbe, unb con ber man mit SKct^t auf

feinen Äunßftnn fließen barf. 2fu ch juleft im britten

Aftc, ald er beim gänzlichen «Mißlingen feinei 3Manc$

ben SM über bie glücffichcn Anioefcnben auäfprach
,
blieb

feine Stimme auffaflenb gemäßigter al$ fonfl, roaS
,

ba

feine Übertreibung ba roar, eine bejfere ZBirfung httoor*

brachte.

Auch Dem. fferner flanb SDTab. Scher roürbic) zur

Seite; auch an ihr bemerfen roir Stubium unbein gort»

fc&reircn in ber Äunfl. Sie roeifj burch ein angemeifeneä

Spiel ben IPertf) ihrer recht artigen Stimme um oitlcd

ju erhöhen. Unter foldjen Umilänben fann ti nicht fefj«

len, baß fie oon Seit zu 3«it noch mehr unb ©rößereS

(elften roirb.

2)3)3.

© r d

( SRncbtrng.

)

Sie f. f. JP'ofopernfängerinn Sem. S o n t a g horten

roir nun auch alä DcSbemena unb Donna Zinna. Sobril#

lant ihr ©efang in ber fomifchen Oper erfcheint, fo im»

ponirenb roirft er in ber tragifchen. ZOärme unb ZBürbc

liegt in ihrem Äccitatio
; polier läßt ftc bie ernßen 8J?c«

lobien erflingen , unb rote eine Cichtgeftalt im nächtli»

«hen SRccre#ßurm tritt ihre Stimme in tem ©croogc gro»

fjer Gnfcmblcßücfe beroor. Grgrcifcnb finb bie ©efang*

ßütft, in benen fie bie ©efüljfe ber Angß unb bc$ Äum«

«cr$ auäiutrücfen hat. fcCcfftn £crz fann hei ben roch*

tnüthig ffagenben Söncn, bie au3 ihrer Seele Siefen ficj

emporarbeiten , ber Diührung unb ©cflommcnbeit (ich er»

»ehren ? Den böchßcn Sriumoh ber &unß feyertc ficatt

bethenbe Defbcmona. G$ iß faum benf6ar, baß man in

ein, Sonflücf mehr ©eiß unb 2 c6cn bringen fönne, al5 c3

hier ber Soff roar. Sffienn iKoffini bloß biefer Slummerroe«

gen bauernben IKubra oerbient, fo gebührtauch ber DUc.

Sontag bloß ob bem unübertrefflichen ©ertrage bcrfel»

ben ber 9>ahme einer großen Äünßlerinn. — All Don»

na Anna gab fie ju erfennen, baß fie eine echte SScreb»

rctin beä unßerblichen 3JT o j a r t iß, inbem fie (ich bei)

ihrem übcrftbroengltcben 9tci$tbum an SSerzierung3roeifen

ben noch enthielt, bie Schönheit feiner SKclebien burch

SJcimifchung frembartiger 3«fü$e zu entroeihen. Zßer ben

Sftt>Zart febtn ©efang au3fchmücfen rooDte
,
roürbe fo un»

flug hanbeln , a!3 ein IBilbhauer ber im begriff flünbe

ber mebiceifchen 93enu3 Ohrgehänge unb ^hantafielocfen

Zum ©efchenf zu machen. Zßenn große Äunßfertigfeit mit

©efehmaef unb Ginffchtoerhunben iß, bann ßebtber-Sünß»

ler am 3>fle. <5ine Sontag roirb jeben Gomponißen

recht fingen , ba fie in ben ©eiß jebeS muftfalifchen ZD"er«

feS einjubringen roeiß. Sliöge fie ihre Stimme
,

bie he»

reifä auf einer fo hohen Stufe ber 2fu3hilbung fich bc*

ßnbet, roic eiue3 ber foftbarßen Älcinobien behanbeln,

unb ben oortrefflichen ©runbfähen ihrer Schule getreu

bleiben ;
bann roirb fie halb mit ben größten Sängerin»

nen £e$pericn$ um ben SQorrang flreiten fönnen. 37töge

ftc auch ber SSerficberung glauben, baß bie biefigen 3rcun<

be ber Sonfunß fehnlichß roünfcheu ,
ihren reizenben ©e«

fang im ©erlauf beS fommenben noicbcr ertönen

ZU hören.

tr.

SD c c große 5^cater#S5au i it

SR ü n ch c n.

ZS3er ftth nodh ber Beilagen zur politifchen 3eilung

oon SRünchen com 7 . 9Joo6r. 1823 unb 14 * 3‘iner

b. 3 . erinnert, roirb entnommen ha 6en
,

mit roclcber

Shätigfeit bie ZßieberherßeKung be3 abgebrannten großen

5heater3 bereite oorgefdjritfcn fep. Seit ber neuen roobl»

tbätigen Gtnrichfung roirb Äunßoerßänbigen , unb roißbe*

gierigen Sremben ber Gintritt pon ber fönigl. baier. Shea«

ter»©au »Äommifßon an ben DJuheßunbcn ber technifchrn

Arbeiten unter ber Grtbeilung eigener SBillete geroährf,

Da3 Ginfehreibebuch rocifet auS, roelche bebcutenbe SRän»

ner zu ihrer 3ufriebenheit hcieit$ bacon Ginßcht genom»

men hoben. 3cbermann roirb ßch oon bcr 9lothroenbigfeit

überzeugen, hep folgen üBefuchen lieber fleinere gcthcil*
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tj , oIS grÖgert ©efefffcbaften ju bitbett , weif fie fonR

nicht tfffe bi« Grflärung beullicb oernebmen tonnen, unb

man immer befürchten mug, bog pon beit 3urücfbteiben»

ben einer «inen {Jthltritt machen möchte.-- 3flbcf 3 roi*

febenjeit finb bi« Vorrichtungen getroffen worben
, umouf

flcinernen gewölbten Stiegen auf bie ERafcbiencn ©atlerie,

auf ben Scbnürhoben ,
in ben fcuerfeftabgefcbloffenen

©arberohen, in ben collenbeten Seitenflügeln, bis auf

ben Cacbffubl, unb con ba auf ben bequemften tOeqc

auf boS freunblitbc S3 e(pcbere ju gelangen. — Ciefer

Cacbfluht, toeltber feiner 3 fit ein ©ewiebt con 6 6iS

8000 3cntcn $u tragen haben wirb, bewahrt fitb im«

mer mehr an feiner Solibität unb SSeque mlicfcfeir , inbem

er überall freie SKaumc gewährt. — Cie nunmehro col»

lenbete ®?afcbinengatlerie (weltb« ron unten auf gefehen,

taS Bnfchcn eineS ungeheueren boljerncn ©cwcbeS hat)

füllt fitb bereits mit SDTaftbinen aller Brt jum S?cbufc ber

Slugwerfe, Suff«tcn unb USorhänge, fo wie bie ü?übnc

unb £p(Ic mit ben leicht beweglichen Guliffen, Stßcllbnu»

rgen unb Jummelbäumen für bie SSerfenfungen. — Cer

alte groge .Walerfaal hinter ber Sühne
, fo wie ber neue

fWalerfaal oberhalb teS Kuppelgewölbes iff potlflänbig

hergeilellt
,
unb nichts übertrifft ben freunbli^en Tfnblicf

ber Reifung, ben ber letztere gewährt, wenn man ron

ber Stiege beS bunflcren Cogen-frauSbacbflubleS (gleich'

fam wie pon einer ©ehurgSfcbfucbt aufbie G6ene herun«

ter) barauf berunterffeigt. — Cie Cecoration beS prätb«

tigen Kuppelgewölbes, meltbeS einen Curcbmcjfer pon 88

Schuhen hat, ifl in 3«it con fccbS ZDocbcn bureb ben

^rns yrofeffor Seibel, unb unter feiner Geltung, mit

einem folcben imponirenben Gffeet bergeffolten ju Stan«

be gebracht worben
,
bog man baS erfte Kuppelgewölbe

(oiellcicbt in einer mehr gefälligem SPfnnier) wicber cor

Bugen ju haben ,
unb bie Celpbinen unb ©enien gleicj

StelicfS con Stucfarbeitju fehen glauben wirb.

(Sortfcjung folgt. )

9? d cfj r i cf) t.

3m lithographifcßen Suftitute näcfjGberlPurg finb er»

febienen : IV iGariationen fammt Goba für bie 'Ziioline

mit Anleitung beS ^ianoforte über ein Sbcma con Gnb.

p. SJeetbocen, componirt con S ö b m, Clement,
£ellmeS6erger, Geon be St. Cu 6 in, SPP a p«

f e b e r
,
unb Scbuppanjigb CaS 3ntereffe, welches

bie oon einer fo grogen Bnjabl con ?onfe§ern für ba$

5>ianoforte componirten Cariationen im publicum erregt

haben, lägt erwarten, bag auch bicfcS \CDerf S^cilnat)«

me erregen wirb.

SH}ö<bentli<& etfebtinen pon 'biefem ©taffe jwei Stummem. welche OTittwoch unb ®amflag im lithograpbifchfn 3nflitut am
DJlichaeterplah Utto. 1 ausgegeben werben, itUDa pränumentt man für <IBirn oterteijäbtig mit 6 fl. IG. IU.» baitjab 1

rig mit >0 , unb ganjjähng mit 20 fl. — OTonatbltcb werben }wei 'ZVilagrn geliefert, unPDaöet mit UJtuflfalirn, 'Portrait*

berühmter Zonfeljet unb Sänger, 2lbbslbungen neutr Sufituntente unb ihrer ©ebanMun.,6att jc. abgewc(fe<«lt wer»

Den. IDurch pünctlichr GommcffioncSr* wirb DaeiBlatt pon obgenanntem 3nflitut in atlr hrocinsItaDtc Pf6 oftrcrrtdiilajei»

Kaiferflaate* wöchentlich sweimatjl für Den 'f)ret» pon i» fl. tO. ?!}. peefenbet. ‘C'ird) Die bieflge f. f. öberfle £of«

'Poftamt« • 3eitungs • (SrpeDmon gefcbiebt Dir pveimaMige •’Uecfentung wöchentlich in alle Stabte innerhalb Den Gfrdn»

t

en , für Den ©reis pon 4 fl 48 ft. (Eonp. tfttün *r h a l b 1 d h r 1 g 3n ße ipcig erhalt man Das ©latt bei Dem ©ucbbönD«
er G- f). Ti- dattmann halbiährig für Den Üttie pon 4 Zhater ^4<hfi'ch Gourant. Ca ftch Der ftaQ mebrmahtoer»
eignet. Dag in entfernten 'Propinien für Dirfe 3«'tung ein afljubober 'Drei* geforberr wurDe , fo etfucht man ba* ge«

ehrte ©ublicum, fleh jeDerjeit an Da* f. f. ©oftamt in ’iUien ober ba* lithographifche 3nftitut ju wenben, pon wo au*
Die püiictluhe ©efergung um Die oben feflgeftgten unb uuabänDerli^en 'Preifc getriftet wirb.

griehricb Buguff Kann*,

IReDacteur unb f>erauogebcr.

3üt Die richtige Grfcbeinung DerSlätter perbürgt geh:

• • fcaS litljographiftbc 3nRi*ut.

öebrueft bet! 3- ©• fei- SBitwe int ©tchrerbof 9tr. 727.
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£<n ißten 0 c t o 6c r »8a4.

£• tioftfrater ndc&j’t i>pnt Ädrntitcrtjwrf»

Mos£ in Egitto.
Azione tragica in Atti, Musica del Maestro

‘ItoMioi.
/

Peraonagjr,

Foraone
, Re di Egitto

Amalica
, sna Consorte

Oairidc , erede det trono

£ici«
, Ebrea

f
saa »egreta

moglie

Mosd
Aronne
Amenofi , sorelln di Aronne
Mambre
Popolo di Egitto. Ebrei, Segnaci del Re

Sign. Lablacbe,

Sigra. Dardaneili.

Sign, David,

Sigra Fodor-Mainr.

Sign. Ambrogi.

Sign. Ciccimara,

Sigra. Unger.

Sign. Raucher.

rounberbare Grfcheinung
, rodtbe Sloffini't Opera

oft barbietb’en
, inbem fich in ihnen 6ic glänjenbßen 3»*

fl« ber größten SWeißrrfchaft , bie berrlichßen ©chöpfun*
gen bet ©rnfe’i neben ganj gewöhnlichen Sonßucfcn,

m’eßeicht gar neben fofe^en befinben , reelle oon ßtoffini

f<6on cerbrouibt
, roieber ouigebeffert unb enblidj jum

brftteh Wahle »ariirt warben — biefe <5rfcb«inung faßt

brfrn Beobachter im Mo»ö in Egitto ganj befenberi

auf. \
Wenn man bepm 'Anbfief ber berrlichßen j« einem

JfunßroerFe georbneten 3beeit, roie j. 8. gleich bie treff»

li(6e 3nirobuction ju id^nen iß, feine Brrounberung

bem ©enie Dlojpnrf nicht oerfagen Fann
,
nnb ben iReich»

tbum ber ©cbanFen 6ep einer fo fc^önen Änorbnung bei

Sanken unb Fünftlichen Aufarbeitung ber einzelnen 3been

in Anfchlag bringt, fo jinbet man im ®runbe gor Fei»

nen SWaaßßab, na$ welchen bie folcher Boßcnbung jinr

©eite ßebenben Afftagf-Sticfe ju bcurtbeilen wären.

ßSan fragt fich , nie iß ei möglich, baß ein nnb

berfelbe Weißer fo ungleichartige Arbeiten liefern unb

bem ©efehmaefe ber WußFroelt barbiethen Fonnfe? £at

ihn feine ©chöpferFraft in fofehen Augenblicfen fo Der»

lajfcn
,

baß er nicht fähig mar einen neuen ©ebonFen

mehr ju erßnnen, unb alte eon ihm felbß fchon oerbrauchte

roieber nehmen mußte? ffienn man ben fprubelnben Oueff

feiner ©ebanFen
,
ber bie fchonßen Sbema'f, bie lieblich»

ßen unb Frdftigßen Sonnen oft in einem Sonßucfe mit

oerfdbroenberifcher ^robuttioitäf ju Soge förbert, aber

roieber näher betrachtet, rornn man bie ©efcbicflichFeit

roabrnimmt, roie iRojfini gcrabe bie fchonßen Sbema’f oft

corjufübren fcheint, um ße fchneß roieber faßen ju laßen,

nnb plö§(i<b neue noch onmutbigerc «in treten läßt

,

roie

er in feiner 3 n f^ r,imcnt *run 9 m '* ben fchonßen Sorben

nur fiberjf, unb bunb neue Cichfer immer roieber neue

©chatten erhofft — bann fteljt man ein , baß ihn un»

möglich ber Argwohn einet nicht reich ö«nug begabten

©fnie't treffen Faun ! ,

Sine «nbere Srfcheinung »eiche häufig in ber ©eltbee

Sonfeher roahrjuaehmta,,iß auch bei ihm Dicht anjntbmen

bie nibmiieh* baß ein fi^ompofiteur unter ben eitlen Ar»

heiteH, welche er lieferte, nur ein «iujigef früheres Wert

Digitized by Google



aufjuroeifen bat, in »eifern ber ©cniuS in feiner gan»

jen £mli$Mt ja fcbouen id, ber if>m bep bcra übrigen

allen beu fRücfen gcroenbet ju haben fcheinf.

©ir öa6eivja oiele Weidcr welche bep ihrem erden ober

jroeften großen ©erfe eine fo fräftige Genialität benr«

funbeten ,
baß man auf eine ganje SReibefolgc merfroür«

biger 3?robucte bei ©cnir'S im ooraul fc^(ic@en Fonnte,

»eiche aber bep biefer Schöpfung affe geniale OTannl»

fraft mit einem SRablc oergeubet ju haben feinen, baß

ihren (päteren fammtlichcn ?frbeiten biefer ©ötterfunfe

mangelt, unb (ie bafleben toie falte ^robucte ber SWübe

unb bei glcißeS bie affe ßebenSfraft entbehren, ©ir ha»

ben mehrere folche ,
bie eben gerabe b##f>a(b mit ber?lloc

ju Dergleichen finb, »eiche auch ihre erde Slütbc mitbem

2obe befahlt.

3u biefen fann nun aber fRof[ini ebenfalls nicht ge»

rechnet »erben, benn bep ihm er fcheinen nicht ganje ©er»

fe ali bie erde jtoeite ober britte Schale eined an»

bereu Äernl, fonbern el id offenbar, baß bie obrnbejeidj»

nete Ungleichheit feiner Arbeiten auS ben SScrfjältniffcn

abjuleifen id, unter »eichen er fie oerfaßte.

Die beutfehen 2on(e$er fönnen (ich eineä ähnlichen

©lücfS nicht rühmen, a!5 bie italicnifchen
, »eiche ihre

Arbeiten affe in Auftrag eine! 3mPr< fTar i<> f^reiben, benn

»ie oiel Sheater finb benn in Seutfchlanb aufjuroeifen,

»eiche Opern für ihren Scharf compouiren laffen ?

3« 3talien macht ber 3mpref[ario feinen Accorb mit

bem Sonfeßer, »elcher ftch engggieretr muß, bie Oper

ln fo unb fooiel 3«‘f fertig ju. liefern
,
»eil bie groben

unb fGordefiuttgcn in ber gegebenen. 3cit unausbleiblich

beginnen, müden , unb auS biefem 23erf>äüniß< allein id

ber gan j ungleiche ©erth ber dtoffinifeben Schöpfungen

jn beurtheilen».»
;

j.» • •/: ,

.2>er,2ompofitcur arbeitete oicffcicht bie erden yarthieen

mit bem grollen gleiße unb einer fithtbaren ©eibe bei

©cniul, unb lieferte einzelne Sheile eines ©erfeS, roel»

theS burch innere iGoffenbung affe feine oorhergehenben

Arbeiten über treffen, unb »eit hinter fi<h jurücf (affen müßte.

A6er mit einem SKahU tritt ber ipiagegcift bei 3m^
rc ifa*

rio in fein 3>mmer , hült ben unterfd&riebenen Gontract

über bie abjuliefernbe Gompofition brohenb in feinen

<£>änben, unb forbert ungefium bie Secnbigung ber Arbeit.

©er el weiß, »ie fehr affe grephelt be6 Seidel

burch bie marternte ©ongigfeit oor bem möglichen gaffe,

baß baS Saiije nicht fertig roürbe
,
gehemmt wirb, ber

»irb (ich nicht »untern, wenn »fr ihm fagen , baß el

berühmte unb febr routintrte dReifter giebt »eiche bep

biefem dahtenben Gefühle affen Grfinbttnglgeid erffieft

,

affe probuctioen Ärafte gelahmt fühlen unb ganj außer

Stanb gefeßt »erben
, nur eine SRote binjufcßreibitA.

-• ©er fidb bea genialen Äoffini in biefer finge beaft

unb mir ber 2frt befannt id ,
Wie er bal.ßebeA nur oon

feiner rofenfarben Seite ju betrachten, unb bem gl übli-

chen Augenblicfe fich ohne oiele 3iücffi$ten ju ergeben pffcgr,

ber »irb ftch auch benfen fönnen rote ber italienifche Mae.
atro ganj guten JtRutbS in feinen eigenen ©ienenfloef geht,

unb fi<h obne oiele Umdanbe fo oiel fel6d gemachten £o«

nig bernuSbolt, all jur fchneffen 93offenbung feiner noch

unbebingten Arbeit nötbig id.

Gr macht eS ba gerabe fo »ie manche anbere »eiche bal

2fjema auf bie golterleiter legen
,
unb ihm bie Jactrib»

ben jerbred&en, ober fein metrifchel fRücfenroerf auSria»

anberfchneiben unb oerFürjt roieber jufammenfügen , ober

bie berabgebenbe SRelobie in eine binaufdeigenbe cer»

roanbeln, unb fo umgefebrt. ©er bat nicht feit ben

lebten jroep 3abrcn mehrere folche geroenbete unb gc*

dürjte äRufifen gehört, oon ben oiele gleichfam bedilirt

unb auf ben Seid bei grepfchüßen abgewogen fenb? baß

bieß nun ober häufig nur oon febr untergeorbneten ©ei»

dern gedieht, »eiche ihrer ?fnmu:fj »egen oon bei rei»

chen dRannel 5if<he dehlm , ^ ein SGorrourf mehr für

ben reich botirtpn unb »ohlfunbirten SKofftni.

GS fehien unS ber llliühe »erth bep biefer ©eiegen»

beit elnmabl über ben auffaffenben Gontrad ift manchen

fRofTtnifchen ©erfen yu enben
,
benn baS geidige fflefen

ber mufifalifchen Schöpfungen , ihre gefuube ^Richtung

ober franthofte ilbroeichung oolh Schönen, unb ber Ot«

ganilmuS großer Sonroerfe überhaupt oerbient bilrocilen

eine weit größere Mufmerffomfeit, all ihre oon afferhanb

3iifäöcn bebingte Aufführung.

3u biefer »offen »ir nun übergehen.

X)ie Herren ß a b l a ch e, Ambrogiunb Daoib
danben ip biefer ganj außcrorbentlich gelungenen unb

gerunbeten ffiordeßung, neben ber unübertroffenen äRab.

8 o b o r böchd fcegreich ba.

©al fchou im Allgemeinen oon ben itafienifchen $ro»

buctionen gerühmt »urbc, maß ^ter im Sefonberen auf

hie Darftcffung bei Mose angewenbet »erben.

©ohl mögen bie groben biefel SRofel bol Solo»

perfonai fomobi, all ben ganzen Ghor, unb bol Orche*

Oer im höchden ©rabe ongedrengt unb ermübet buben,

unb el läßt fich benfen , baß affe bilweilen mit Stbmerj

hie oerfprothene Sefreiung pon ihren 3>lage/i, gleieh ben

Kiflbern 3lraell pon ihrem SDfofel geroünfeht. höben m»*

gen
,

aber bie auf bie $robe gefe^le ©ebulb »urbe bt»

fto mehr burch bie Ausführung belohnt. 8ffan bat. in St»

iiebung auf bie einzelnen Solofdnger foroohl oll auf bol
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g<mje mitwirfenb« Perfonarc nichts jtt wunfchen übrig, unb

ber große SScifltr im Dirigiren ber oerbi«n(boHe BBeigl

bat fl<b bannt neuerbingS fehr fchön« Blüthcn in btn

Jtranj feines VerbienftcS gewnnben. ' vl-. . v

'

«Sin SnthufiaSmuS beS PublitumS a!S bi«

Sntrobuttion ,
ba$ Duett im {weiten 2let«, bie Seen«

ber ®?ab. $obor im britten unb baS -©tbeth am

Schluß« ber Oper «rregte« > iß ber b&4ß* ß®hn. für fo

große Äunftanftrengungtn. ' i.i ,..:j

21ber fo muß auch ein Piina ubb- Cr**c*ndo ge*

halten fepn! So muß eitt^Eorte unb FortinsirtiaMuSg«*

führt werben So piädS: fo funßgerechf urtb gefübloeTI

gerabe muß ber Vortag ber Solopartbien, fepn , wenn bie

Icibcnfcheftlüh« greube beS publicumS in fo babem Ära*

be crroecft werben foBI r, •
•:** * r< .•

<5S iß audgematbt, baß ein« woMoorbereitete , nach

jbcr größten Sttengeber Runffan ficht auSg«fübrte Cor*

ßctlung eitlem guten bramatifchen SWufifroerfe ben gfän*

jenbftcn Gffcct oerbürgt, unb fogar oft febr tnittclmä*

fjigc probuct« gcmiffermaaßen nobilitirt, wie wir baS crfl

fürjlich gcfeben haben an ber Oper Doralice. 216er eit«

fehlest eingeübte Worflelfung, ohne ben gehörigen ©rnß,

ber in bem fo heiligen SOOprFe ber Runß überall walten

unb bie Achtung ber SEelt für bie Rünße unb ihr Segin»

nen fiebern foD — eine oieUeicht mit jufäfliger SRachlä*

ßigfeitj ober Sboht gar mit abßchtli<her Vernachläßigung —
wie bieß wohl bep manchem Sheater ber gafl ift auSge*

führte DarßeUung, fann auch baS beße, baS gelungenßc

unb fogar im höchlien GrebMe ftchenbe große Äßert an ei*

nem folchen 2lbenbe für ben Moment oernichten.

SDian muß in einer Vorfteüung weber btm wohlmei*

nenben greunbe ber Äunft, noch bem hümifchen Parthep»

ganger einer inbioibueflen Äunft * Anfieht ober Stucfßchf

©elegenbeit geben, ja man muß ihm gar teipe 3«it

laffen, eine Schwäche ju bemerfw , weit fehr leithtau#'

einer einzigen Urfache {Um Sabel ein gänjeS »ernichten*

beS Voruribeil gegen bie Sache ju entfpringen pflegt.

Bep biefer Vorßellung ließ aber in ber Sfjat weber

baS Soloprrfonal
, noch ber ®hot noch ba$ Creheßcr et*

rooS j,u wunden übrig. i,
-

Daß e'S aber loch, nichts VoIIfommeneS auf ßrben

flieht ,
bewies ber aih sJchtujfe ber Oper einfaüenbe 5Re*

gen, ber bie ganje 6uft in einen Dunfl oerroanbelf«,;.

wir meinen näbmlich ben Sheatralifthen Seuerregcn
, bep

weichem weber bie iKeijbarfeit ber Cungen ber Sänger—
noch ber-3»f«hauer genug beregnet- Obi«*.*- 5* m«

Die {mepte Vorftellung jcboch bewies bcuttich . n^f-

fehr man bemüht iß, ben ©ünfehen unb bem ©efehmnefe

beS publicumS entgegen ju fommen ! Auch biefe Äuffü&«

rung war bur$* ihren f$foen Sjrfolg iat«t«ffant
r
unb 6e*

wieS baS junehmenbe 3 n *trejfc beS PubiitumS.
- b. 31.

,

'
i i •! r

• • * r; li» tl. < •
* " *

**

'• öuflttftten*
i* /> "i ' •» '.'!*• '

.
*. »**

. i:

•i . i Dir lebhafte Sbeilnahme, welche SchuppanjighS
Ouartettaufführungen -ipt oerflojfencn ÄBintcr erregten,

heßimmte ihn, einen GpMuS oon Ouartetten wieber »u

eröffnen , unb bie Verehrer dafftfeher SYuftf hierju einju*

laben.. t . i n..-

Um aber baS 3nfere|fe an biefen Unterhaltungen

bu«h SWonnigfoltigfeit ju fteigern, wirb außer ben befontt*

ten ißerfen oon £apbn, SWoiart unb Seeth ö*

o e n auch baS SWeue unb @ut« anbefer in biefem 3meig«

ber Wufif heroortretenber Sönrfehft ben unpartheiifchen

(Jrcunbcn beS Schonen gegeben werben.

2Bir freuen uni auf biefe lang entbehrten ©cnüjfe

um fo mehr , ba eS gerabe bie 3n flrumfntö ^muf^

in welcher fleh bie dübetiflhe Sthopfttfraft eines Sonfe^crS

am herrlichften beurfunbet; ben« hier muß «r ganj allein

«rflnben , unb fich felber allen Stoff geben ; «r iff «in*

gig unb allein auf bie Sprach* ber Jone tingefchrdnft

;

feine ©ebanten haben ihre Seßimmtheit in fich felber,

ohne oon ber poefie unterflögt ju fepn.

3n3befonbere ober läßt fich bepm Ouortetf, unb in

biefer ©attung bep bem für Sogcninftrumente ,
wo jebe

^Igcll', jebe «TWfgung -ber-h«rmonif4en SKaffe beutli*

eher jur Änfchauung fömmt ;
alS in Sinfonien, Ouoer»

turen ic. ip. eine möglichfl ooflfommene 2luSführung ben«

fen, wie benn baS au4 wirtlich bep ben Probuttionea

beS $«rrtt ,S 4 “ p p a n j i g h ber 0atl ift.

jOJirl buffen ünS wünf^en , tiffeti perbienflool«

(en Äünftter »nnmehr feit feinem Eintritte in bie t. t.

{'ofcapclle ganj ben unfrigen ju nennen ,
ba er ,

ein frdf»

i tiger Damm gegen ben Schwall meberner fjlittermuflf

,

feine 23irtuofctät aflein bem 2|nerfennen unb ßmporfom«

men wahrhaft claffi f<t»cr Schöpfungen wibmete, unbhaupt«

fachlich im Sortroge beS OuortettS alS flngenber Decfa«

mator unb bedomirenber Sänger, alS geiß*unbgemütb«

toller Äünftler feinen eclatanfen Vorjug oor onbern Vir«

tüofen noch unbeflritten behauptete.

Die Ouartettcn werben an 6 nach «inanber folgen«

-hw- Sonntage» SRadcmutag um halb. U -Uhr gegeben, unb

jliehfen am., 1 7. b. SS. ibrpn 21nfang. Abonnements * BiU

letS finb in ber Äunft* unb aSufcfhanblung 0 t « i u t r

unb ßomp. für 10 fl. XB. 83* |u haben.
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CU 9?roöe, roel4« bamit oorgcnommen worben iß,

6at ben günßigßcn Gfinbrucf gema4t‘— 89alb roirb man

anfangs, an ben Ceforationen ber Sojen * Brüßungen ju

arbeiten ; unb bic Sßüren in bi« Sojen felbß ftnb bcrgeßolten

hergeßeflt, baß für bie 3uf«b«r, roel4« jurüdffijen , mehr

Bequcmli4fcit olö ebebem ©orhanben fepn wirb. Bereitl

führen wieber ( thcil-i prooiforif4, tbeilß nen bergeßellt

)

bie breiten SWarmortreppen auä bem ©eßioül ju ben mit

Cuftfäulen untcrßu^tcn großen Seiten > Sälen ,
oon roel»

4«n man in ben Salon Sr. £Waj. bcä Äönigeß ein«

tritt. 3ur pro^tigen Ccforirung bc4 (extern fomobl,

ÖÜ jur £erßedung cincä aui ber Scfcbcn^ babin führen«

.ben für bie fönigl. Samific befUmmten Bogcngageß iß

man in Doller Srbeit begriffen. Ciefer Bogen hübet 510t»

f4en bem alten unb neuen Sbeoter einen unentjünbbareu

Jförper, inbem berfeC6e ohne £olj ganj auß Sifen unb

Stein nerfertigt, unb ßatr bem Ca4e mit einer $(att«

form non Äupfer eingeberft wirb, um bei einer broben»

ben @cfabr feiert hinüber, unb herüber fommen ju fön«

nen.— Hn ben Säulen unb ©efimfen jur Bcrherrlithung

beß 5>rofeeniumä wirb ohne Unterlaß gearbeitet.— Cie

jfianptfathe iß bie ßfuermauer, welch« nunmehro non bem

yrofeeniura felhß biß an baß Beloeber« hinauf bermaffen

hergeßellf iß, baf bei einem unoermutfietem UngfütfebaJ

8«u«r oon bem Bobneußaufe in baß Cogenßauß, unb in

bie mit eifernen Ibüren abg«f4loffen«n Seitenflügel bür4«

auß nicht würbe burthbrinqcn fönnen. Cer eifern« unten

mit 3Ug«(n erngehängr« Rogen beb f4eiber«4t<n ©eroöf«

beb, fo w :
e bi« 2 boruber gefprengten gemauerten, unb

<in ' ben 3wif4*nräumen wieber •aubgemauerten Bogen

machen bie Seuermauern biß auf bab ’J>rofceuium herunter

oodßänbig
, unb haben bic Sufmerffamfeit aller Jlunß*

eerßänbigen um* fo mehr in ?lnfpruch genommen, weil

•wirflich biefe Xrt einer wohlüberlegtem 3«uerorrfid)crung

in feinem ber befannten Theater beßeht. 2fuf biefe Hrt

Miebe bei einer fteuerßgefabr nur mehr bie Öffnung beb

äußern großen 2beater • ©orbangeb übrig , olb wohin

man bureß 8öf4maf4inen oub bem parterre felbß. gar

leicht würbe würfen fonntn,-.—• Slebß ben blenernen

Stohren beb Oued « ©Jofferb , welche in biefen Sheaterbau

geleitet ftnb , lauft *ro«r unter bet Bühne felbß noch ein

.Sanol burch ; weil brifclbe ober im ffiinter (eicht einge»

frieren fann
, fo hat man unter ben Scitrnßügeln n»$

neue Brunnen gegraben, um in ber größten Srfahr (burh

gewölbte Säume geftßüfjf ) für bie erforberlichen £ülfb • 71«.

l'talten, ÜDofftr noch allen #hrn unb Sichtungen rum<

pen jti fonnen. .

(C c r B c f 4 l u ß folgt,)

—
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WS4tntn4 erfchelnen oon biefrm Blatte jwet Wummern, welche Wlltfwocß unb Samßag im litbograpbifehen 3nßifut am
OTid>aelerplap 'Jtro. 1 ««»gegeben werben. 2tUöa pränunurirt man für ’JDien oierfeljährig mit 6 ß ’Ü3. 'iü. , balbjöb*

rig mit 1©, unf gatttiäbng mit ooß. — WtonotbUch werben ^welBrilagen geliefert. unööabti,mit 9Jiufifol|<n, Rorcraito
berühmter Söhfeber utiö ©anget, Tlbbilbungrn neuer 3t>lirumente unb ihr. r Rrbonblun.&art «. abgrnxcbfrU wer«
ben. -Durch pünktliche (SommitTiönaro wirb bog Blatt pon obgenanhtem ^nftitut in alle Broenriftabte be* öftrrrcictif^en

iüaiferßaatee Wöchentlich iwnmubt für ben ))rri« von >> ß. IQ. 9B. ueefenöet. Durch bie bieftge t. f. Oberße icoi»

Böftamt* ' Leitung*. CfirpcbtnotT gefdjiebt bie )wHmabiige Berftnbung wochencl.it in. alle S cabfe.innerhalb ben (Srom
)<n, für ben 'Urrig oon 4 ß 48 tr. CEon».. OTünie halb] übrig. 3 n Sfipirg erhalt man baS Blatt tri bem Bud’binb*
ler <5. 9- R- cöortmann balbidbrlg für ben 'Preis oon 4 Sbaler SüchRich (Sourant. Ca ßch ber galt mehrmahU er»

eignet, baf in entfernten Broomjen für bie|e 3eitung rin aQiUboher 'preis geforbert wuebr , fo erfucht man ba» gr*

ebrU publicum, Reh jeber^eit an ba« t. t. Boßamt in 'hüten ober bae tithogeapbifche 3*ß'tut ju wenöen, oon woau<
bie pünetliche »eforaung um bic oben frßgcfefettn unb unabanbrriuhen B»eiir gcleißct wirb.
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JttttttkaliCdje 3>iiuttj$
mit tomtrtmr Bürfc#fct>t auf fern itetemUfjiarfjen ttatairfttaau

( 3tcbter 3 *&* 8 #» 8«>

: 84 — '

• * * T,

D tu 2ot<n ©ttober 1824«

SSKufif alifctse Sitteratutv

Sßier ©efünge für «ine ©ingfiitnme mit ßorfepiano-» SBe«

gleitung oerfof t oon ß. ©. 85 onora, Dombecf,

SB. 3tanbbo.rting.er unb ß. ©ielner. ßronj

ßcrfteffcbe Äunft« unb ©ufifbanblung in ©roj. 3**

bann £ 0 r c n j ©reiner. g)rei! 2 ft. (L SW. ober

l JKtbr. 16 ab.

SRro. 1.

ieb ber Delbcraono oon Berber. 3n Wuftf gefegt fn*

eine ©ingfiimmc mit SBegleitung bei ^ionoforte oon ß.

Iß. SBonoro. ©ir fügen bie erfie ©tropb« biefel Sie«

bei hier ßep.

Än einem 83oum, om ©eibenboum foß fie

©cbrütft bie £onb jum J^erjen fc^ioer oon Oeibe

,

©efenft bol -fcoupt, ouf ewig fern oon ßreube,

©o meinte fie, fo fang fie fpüt unb früb!

Singt alle ©eibe

Singt meine liebe grüne ©eibe

Siebe grüne ©eibe. j

Diefcl Sieb erforbert ein fiittcl boebft bilcrefe! 21 t»

eompagnement, bol ficb oielmebr ber ßtguren entbot,

unb nur mit angebeuteten 21ctorben bie Stimme begleitet,

benn bie innbaltföroerc oul ber liefe bei ©cmütbl quel*

lenbe ©protze Delbcmonenl »irb oon ollen barmonifeben

ßiguren nur erbrüeft, unb ihrer SGerftänblicbfejt unb ®e..

beutung beraubt. SBep fo tiefem, finnooHem Snbolte mu*

fen bie Soitfw lieber in ben £fotergraiib treten, unb.

bie ©orte nidjt flßerfibreien motten, $ax SBonoro,

ben mir oll einen febr gefdjicften Jpormonifien fennen-,

bot nnferer ©einung notb ben ©eift biefel Siebei ba»

burtb notb mehr oerfebit, boß er el in jroeperlep Gbo*

racter nahm, unb bepm jroepten lempe ein 3»if£b«nfpiel
einftboftete , bieß fiobrt hier bie ©inbeit, bie tro$ bei

munberboren Gbaroiterl über bol ©anje oerbreitet fepn

fotL

©ie m4re el ober möglich bep fb funfflidber Hu5>

fübrung bei Xteompognementl unb bep ber Srjinbung

ber ©elobie bie brei hinten ongebrneften SQerfe ju fingen,

bie botb nitbt untergeiegt finb ? bieg ifl eine 21ufgabc

,

bie Sticmonb löfen roirb. Die ©tropb«» müßten alle ber

©ufit untergelegt fepn. ©ir fennen onbere recht gelun*

gene ©efongflücfe oon bem gerieften 5 onfe§er.

9tro. 2.

£pmne oon 411 ei 0. 3n ©ufif gefegt für eine

©ingftimme mit SBegleitung bei ^ionoforte oon 3* D a m«

b c cf. Sin recht brooer 2onfo$! Jtraft ber ^ormonie

,

©cbmung ber ©elobie! 21uigenommen ift ber ©ebroung

00m hoben S in! tiefe 21i4, roo ber 5onfe$er bol ©leicb»

gereicht oerlorrn ju hoben fc^etnt. ©oll ba! Sonfiücf für

ben SBaß gefebrieben fepn ,
bann febeint e! 411 botb- 0ür

ben Senor forbert el ju oiel Siefe
, boeb motten mir über-

biefe momentonen teebnifeben SCerirrungen binmeggeben.

Do! tXecitatio unb bie Gantilena ifi größtenteils

fdbön gebaebt unb erfunben. ©orum ober fpriebt ber £on»

ferner fein erflel ffiort „®roß ift ber £err!" febon mit:

einem oeranberten Üoneoul ? ©04U bep bem ©orte „£ert"'

eine neue folbcabenj, rooju eine oeranberte £armoni»;

ba. botfc ber SBegriff erfl f|or »erben faßte. ?.
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Boi 3nftrumentirte SRecitatio Beroei»! bei Gompofi*

teuri lalcnt für bai £eroifcße, Grnfte. Gr fann ließ ftu

nen 2Beg fließe» ober fclbftmacßen in brr Barman i«. -£)«r
,

©cfangj „ßobt ben (S.’roaltigcn" ic. iß fräftig »nb hoch';

fließcub. EBarum ober raaeßt er 3>ogina 5 . im erften,

2., 3., 4- Sacte einen ©cßluß ber oorßer in ber Bo*

minante aufbörenben JJeriobe, unb läßtben ©«fang fr^roci»

gen ? Biefe $«riobe fann nießt ali 3)ralubium jurn ©a*

ge: „Unb bu brr ßrbtn £crr" angefehn roerben. Ühri»

gen» ift berganje ©ag r«(^t ftßön geführt, unb jeigf, baß

ber Sonfeger mit feinen SKittelftimmen gut umjugehen

weiß. Bai Gnbe ift ruhig, ohne £afcßcn na<h Änall*

Gffect, unb hinterläßt einen religiöfen Ginbruef. Gin gro*

ftcntfjeifi rooßlgelungcnei lonftucf, bai mit ber 3 n ft r“*

mentirung für GoncerU reeßt gut geeignet fepn mürbe.

SRro. 3 .

Bie ©(ßiffenße oon £oftp. 3« flKuftf gefeßt ©•

JRa nbhortinger. Gin hühfeh geführter Öefang über

einer mahlenben ,
nicht unpajfenben ßcroegung bei $«0#

noforte. Bi« «nharmonifcß« ©ermeeßitung in ber SJfittt

fegt fefte ©änger »oraui.
'*

' >•'

9*r®. 4.
(

Stöße bei Geliebten, oon 0btb«. 3n IRußf gefegt

een 3. StB i ei n e r. Bie fonberbare »eroegung ber Srio*

len naeß «in«1 Acßtel fpaufe fällt auf, aber ßc befrie*

bigt uni nießt ganj. 3(uth biefei Sieb forbert nath unfer«

0cfühle eine fchr befcßelbene Sbegteifung, bic rttir bea

©aitenraufeßen ber 0 uitarr« gar mißt! IBerroanbtei

hat.

Bie Gompoßtioncn cerrathen inigefammt latent unb

Äenntniß; ober ba ton jebem SKeifter nur ein ©tücf er*

ftheint , fo bebauert man nießt einen größeren Überblirf

über fthöne öähigfeiten ju erhalten, unb roünfeßt lieber

eine ©ammlung 00t» ber {$ebtr einei OTeifteri ju

fehen.

b. ».

St. St. £oft&cater t>em JTdrntncrt^re.

Slocß einige Scmerfungcn über

Mote in Egitto — Bramma in 3 2fcten mit SRuftf

oon 3- Koffini. 3um erftenmal aufgeführt im f. f.

C'eftheatcr näcßft bem Äämtnertfjor« |um SSortheilc bei

£cnm B 0 0 i b.

Bie Aufführung biefei ÄBcrfei gebart unbebingt un<

ter bie oorjüglicßften Ceiftungen ber italicnifeßen Opern*

gefellfcßaft, unb mürbe cou ©eite bei Gborei foroohl oli

bei Orcßefteri gleich Dortrafflie^ unterftügt. —
* ** *

. 1
k

% .

4 1
•

,
»

* 'X* * v ’i' *
v

v* V •. v V V
©eit entfernt, frühere 33erbienfte bep Aufführung

beffelhen in brutft^er Sprache (im Iheater an bcrZBien)

ju mißfennen — oerra&gen roirboeß mohl erft ißt überben

eigentlichen Gffeet beffelben ju urtheilen , ba mir ci in

ber Urfprache unb mit einer llRrifterfcßaft oortragen ge*

hbrt haben, bie gegenroärtig mohl fcßrocrlicß roeber ia

Ginjelnen noch im Gnfemble irgenb roo erreicht roerben

bürfte. Ohne bep fo mancher Dom Gompofiteur leicht

hehanbelten ©teilen ju oerroeilen
, roffl 3Jef. nur bie oor*

jüglichften ©lanipuncte biefei SSJrrfei, unb roai barin

geleiftet mürbe in Grrongung jiehen.— 3J 0 f f i n i fchrirb

ju biefem ZDcrfc feine Ouoerture fonbern beginnt foglticß

mit einem 3 "trobuctioni-Ghor
#

ber mahrhaft patetifch, ein

KReifterftücf ju nennen ift.

Sai halb barauf folgenbe Strcifatio bei SWofei ift

nicht minber gehaltooll, unb jeichnet (ich ^" r(h eiueganj

eigene 3n ftrumenfation (mittelft äoßerfi jroccfmäßiger An*

»enbung ber ©laiinftrumcnte) aui, ein OTiffcl beifen

f«h ber Compofiteur auch noch fpäter im erften ötnale,

unb im 2. Act jur Gharacterifirung ber J&auptpcrfon bei

ßramai mit geroifen Grfolge bebfent hat. — Bic oor*

jüglichen ßeiftungen bei Orchefteri in biefen ©teilen cer*

bienen hier nicht übergangen ju merben, ba ci manche

©chmiertgfeiten ju überroinben hat. — Bie Ginfachhcit

ber SPfelobie roclche im 5?art bei ffl?ofei burchaui her*

fchenb ift gab -Or. Ambrogi treffliche 0efcgcnbeit
,
fein

flangreichei Organ ju entmicfeln, fein gebiegener SOortrag

bemährte fuß allenthalben ganj oorjüglich aber in bem

ebenbenannten SXecitatio im erften ßinolc unb ber $re*

gbiera bei 3 . Atti. — Ber SWoment bei 8i<htroerbeni

ift fehr effectooll. Ba 5 barauffolgenbe Anbante im 3/4

Soct Fdur mürbe jroor oon ben ©ängern eortrefflich aui»

geführt, ermübet ober troß feiner fchönen Gontilene burß

bai ju oftmalig« ffiiebcrfehren bei Shemoi. — Bai

hierauf folgenbe Buett jmifchen Glcia unbOfiribe
gehört unter bie hriHanteften SRnfcfftncf« 'biefer Oper,

nnb gab SWabame 3 » b 0 r unb ^err B a o i b gleich J“

Anfang ber Oper Gelegenheit ihre Sfeiftcrfchaft im glän*

jenbflen ßicßfe jn jeigen. — Bi« Arie bei 5?harai in

E»dur mürbe oon ^rn. ß a b l a cß e mit 3«»er unb ffiür»

be oorgetrogen
, unb bie feßone tOerfcßmeljung feiner lö*

ne entjücfte uni im Anbant« 2/4 latt in fiduri

1 • ~ t » ' **•» .....

• v »efeßfuß folgt.)
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33 j

in fcc$ hegrcifenb bie mcbrßcn Sachen,

ro e l $ e einem rcc^tfdpaffcncn Säuger ober

3nßrumetitißen ju roiffennothid finb *)

Amen, eiq JftebraifcheS {Dort, fo rief alS: 3a, ei

gefchcfie. {Oie roohl nun einmal Amen Amen iß, unb

bleibt, fo roirb bocfi bifS 2Bort naih ber galanteßen überall

berumfc()rodrmenbenCompo»ition*ari etliche bunbcrtmal mit

Fugen unb Contrapuncten burc^ alle mögliche lottflr*

ten herumgepeirfchef.

1 ' i .

33affift,bcr im Singen bic unterffc Stimme bat.

SS roirb erforbert, baß er baS tiefe C mit Dotier Stimme

erreiche, in ber £öhe fotl er nie feßrepen, ober 6e(lea,

fonbern ganj fanft fingen , roenn er <5f)re baoon haben

roiCt. Seine Starte folT er in ber liefe geigen
, ober ein

anbercS £anbroerf ergreifen.

Galen nt, her SJalgfretter 6ep einer Orgel muß

oon redfitöroegen otfegeit ein tintiger, robußer Wcnfch

fcpn, ber cid Kräfte brauet ju feiner Arbeit, unb bcßfialb

auch flarf ißt unb trinft.

Gapellcnmelfter iß berjenige r welcher alS

ba$ £aupt bie OTufif bei; einer Äircbe ober fürßlitben

Äapetlc ,}u beßdlcn fiat. ShemalS mußte ein folcber|iem>

liefi ßubirt, forberfamß bie {BdtroeiSbeit unb OTatfjema*

tif erlernet, auch eon aßen Sing* unb 3nßrumentßimmcn

eine practifcfic Äcnntniß haben , teie man begleichen noch

immer in gar geringer Änjafil ßnbet; aber heutiges SageS

hat er nicht mehr notfiig, a(S feinen SKafimcn auS Italien

herjuleiten , unb er roirb noch fo jiemlich bamit fortfom*

men, £)och nicht aller Orten.

Gompofition,iß eine SEBiiicnföaft auS roohl ge«

*) AuSjug auS einem alten nicht ganj ju eerachfen»

ben {ßerfe : ©etreuerUntcrrichtjumSin*
3 cn mit Sanieren, unb bie 93 i o l i n 4 u

f p i e (

e

n. Augsburg 1770 Ber naioe Stpl beS ol«

ten ScbriftßcHerS bejeichnet oft mit treffenber Satpre,

bie Wiß 6 rüucfie, welche ficfi bep geroißen ©egcnßänbe«

ber SRuftf eingefd&licben haben, unb auch burchfolche

Angriffe befampft roerben müßen.

b. S.

gen einauber gefegten Consonaniü* unb Di&sonantiis ei>

nen harmonifefien Gentrapunet ju machen. 2)a$u gehört

nun bie jKhctorif, roegeu ber Grßnbung (Invontio) roe»

gen ber Ausarbeitung (Flaboratio) roegen ber Ausführung

(Kxccuüo) unb eine Wenge begleichen.

So na nobiS ein Äirchcnßücf gleich nach bem Ag-

nat Oe», roelcheSnach bem ©utbünfen ber SRobceomponi»

ßen gemeiniglich in einem ©ajfenhauer ober 8?auern-3än$*

(ein beßchet, um bie Ghrißlicte ©emeinbe für baS gleich

corher gehörte Miscierenobi* ntieberum in ctroaS ju er*

muntern.

R t hr a u S iß ein fehr lang anhaltenber Jan j, eS

fepe betju, baS {Jrauenjimmer müßte roiber fein Sßatureß

gar $u fehr ermübet fepn ,
unb biefen Sanj felbß obfürje*

auS angebohrner Geutfeligfcit , unb (iebcotlen Witleiben

gegen bie abgemattetea Musico».

Äprie iß, baS erße Singßüi im hohen Amt- SS

Rehet auch eieiton babep
, unb bie SBuben in ber 35ubi»

ment roijfen eS fchon, baß eleiaon nicht brep, fonbern oier»

fplbig fep. Sobep auch ju merfeit , baß Kyrie eleison

£err erbarme bicb uufer heiße, unb nicht ctroa ctroaS 2u*

RigeS bebeute, roie man bep monier Wufif fließen fotlte.

Gehrprinjen, Gehrherren, heißen biejenige, roel«

che nähere in ber SRufif lehren, ober Gehrungen hal«

ten.

Wt u f i t a n t e n ,
Scheutet eine 3ru(ht6ringenbe mu»

ßfalifche ©efeQfchaft. AHe Wuficanten lieben fech an

einanber brüberlich ,
unb foffte eS auch ju flSerbßtung

aller Grbßreitigfeit biS QScrfaufung beS lebten -^albba*

|enS fepn. Sic beförbern baher, befonberS an Orten

roo ftartcr Accis auf bem ©ctränf haftet, bie 2ar unb

Ungdb* Ginforamen. i

Screnata eine A 6cnbmußf, -fjofrecht, Stanber»

(ein, roobep manchSmal auch bie poetifchen KBürmer herfür

friechen. Sinb bepm SRegenroetter fehr ungefunb , unb

roennS Schlüge babep abgiebt, auch gefährlich.

Spmphania, Sinfonia
,

heißet eine 3ufammen*

ßimmung oon 4 , 5

,

6 ;, auch mehr 3nRnttnenten ohne

Singßtmmcn.

Variatio heißet eS ,
roenn ein fchlechteS Stjcf mit

ffianieren , ober anbern SOeränbcrungen Dorfömmt.
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?W>ori$men über äirc&enmuftf

,

ton 0 1 r.

Cie feßon, nein wie notb»3 ro&rt bie (Sinricßfungbaß

alle CSf)orfi»n^«r in ber Sireßt nic^t a0ein ben lateinifcßcn

5ert ganj ccrftänbcn, fonbernaueß fogar auf f inetBeife

auSfprr.cßcn. Die otrfeßiebenen Canb*mannfcßaffen ,
roef»

rbe fiep oft bureb 3ufotI bereinigen, müffen noturlitt) «in«

linguiftifiße Uniform frügett. — Sum ÜberBu# föntit«

man aueß noiß wünfeßtn — wir finb nun einmaßl mit

ben pii» desiderii» feßon im ©ange —* baß bie 3onfeßer,

eotlcßc für bie Äireße feßreiben ,
«benfaUä ben lafcinifißei»

Ücjrt oerfldnben.

Wan glaub« ja ni<ßf, baß mir bi« obigen jwepIBor»

t< fji<r eingefeßoben Baben, um mannen bi« 0acßf in*

Ängefießt ju btrceifen.

SBBefcß« Äenntniße unb ®rfabrung«n brauet nid^C «in

GapeHmcifter ober 9teg«nScßori in b«r fatbolifeßen Äireß«

,

ba iff e* nicht mit b«m 0<n«rnlbaß abg«tban , fonb«rn

«r muß ton jeb«r Äleinigfett, »«Ich* b«p großen 8«ft«n

!

ober aneß nur b«p ganj gewöhnlichen gunftionen ju beob«

ncßlen ftnb, unf«rri<hfet, unb barinen «ingeübt fepn.

Sin Weiner begangener gebier macht unmittelbar bie

größte unb auffatUnbfW ®töl>rung
,

welch« bep einer

©emeinbe, bi« bi« Äiecß« ßüuffg unb mit Änbacßt ju be»

fuchen pflegt, ein um fo großer«* Ärgerniß nach fidj

jießn fönnen.

Äber icß beute mit ben torflebenben Äpboriimen auf

«ine „au*fübrli<h« Äbbanblung über ben jeßigen 3uftanb

unferer Äinhenmufif ,
unb bi« Wittel jur mehreren 83er*

befferung berfelben" unb bebenfe nicht ,
baß allen Vor*

fcblclgen bie gemacht werben fönnten — fein« nie au*«

juleerenbe Säße $u 0<botbe fleht. ©o muffen wir roobl

unfere gjßontafi« jügeln unb unfere «Oünf<h« möglichfl

einfeßränten.

9? « $ t l c$ u

3m lithographifien 3ufl* ful< nüd&fl ber Burg finb er»

feßienen : VI Variationen fommt Soba für bi« Violine

mit Begleitung be* yianoforte über ein Sßema ton Cub.

t. Beetboten, tomponirt ton Boßm, (Element,

£eltme*berg«r, 8eon be gt. fiubin, Wap.
feber, unb 8 cß u p p a n $ i

g

b. £>a* 3ntercffe, reichet

bie oon einer fo großen Änjabl ton Jonfeßern für baä

5)ionoforte componirten Variationen im publicum erregt

bab«n , läßt erwarten
,
baß aueß biefe* bUacrf Sßeilnofi«

me erregen wirb»

aSöcßentlicb «efCbeinen ton biefem Blatte iroei SRummern, weldje SDTittwod) unb gamRag im litpograppifeben 3«ß(fut am
OTnpaelerplap 9teo. * ausoegeben werben. JtUba prdnumerirt man für $ßien tttrteliäbrig mit 5 fl. BB. BÖ., palbjäp»

rig mit *o, unbganjiäprig mit aofl.— OTonatplicp werben jwri Beilagen geliefert, unb Datei mit SKufifalten, Bonrai«
berühmter tonfeßer unD langer, Bbbilbungen neuer ^nfirumentt unb ibrtr Bebanblungeart «. abgeroccpfclt wet«

ben. ©urd) pünctltcpe dommiffiondro roitb baa Blatt ton cbgcnanntrm QnRitut in aUt Brotinjftdbtc beo öftetreiepifepttt

»aiferflaate» wöchentlich jweimapl für ben B«iO ton n fl. BJ. HB. terfenbet. ©urep bie pieflge f. r. OberRe ^)of»

'ßoftamto

«

3titungfi • Grpebmon gefdjieht bie iweimapligt Berftnbung roöcpeutlicp in aüe @täöte innerhalb ben (»rdn*

jen, fwt ben Breie oon 4 fl 4» fr- (Eono. OTünje patbjdprig. 3n Scipjig crbdlt man baa Blatt bei btm ©ucppänß«

ler d. & 8 - Dartmann palbjdljrig für ben Breie ton 4 Xbater ®dd>Rfcp dourant. ©a R4 ber gaQ meprmaplett»

eignet, baß in entfernten Brotinien für Diele 3‘'tun3 *in aUjupoper Breie grforbect würbe , fo erfuept man bae ge>

«litte Bublicum, Rd) jeberjeit an bae f. t. BoRamt in ’iUien ober bae lithogxappcfcp« 3nRitut ju wenien, ton woaue
Die pünctlicpe Btforgung um bie oben fcRgefeptcn unb unabdnbcrticprn Brofe geleiftet wirb.

öriebrieß Äugufl Jlann«,

Äeb«.cteue unb ^teau&gebet»

3üt W« »hßtige Sefheinnng bet Blätter ttrbürgt Rep r

ha* litßograpbifcßc 3nßitut

«KebcucCt bep. 3- © 3»ed'« fei. SBitrot im ©teprerpof Rr. 727..
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mit fceöon&em »Ucfcöfc&t auf irrn ö#tcrreutuöctjni Statöcretaat.
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Sttufifalifcfoe Sitteratur-

Grand Polonaise pour 1c Pianoforte ä quotre mains.

composee ct dedice a Madame laComtesse Antoinette

de Bothyany
,

nee Comtesse de Bolza par J. P.

UorzalUa. Oeyre 14. Vienne chez ArtarU ct

Comp. Pr. 1 fl, C. M.

in gtänjcnbc3 Sffectflücf für bie SBirtuofifät, ohne

übertriebene Schroicrigfeiten.

£)er Unterfchicb
,

welcher in biefer ©attung berrfcht

itl $u bebeutrnb, als baß roir nic^r einige ®emerfungen

barüber unS erlauben foflten . 55 giebt fo brillante Gom»

pofitionen, roelchc für ben Spielerober Sänger — benn

in ben ©efangftütfen tritt ba5 näbmlichc SSerbältniß ein

— fo üujjerft banfbar ftub , rocil fie ihm ©clegenbcit ge»

ben bie größte Summe feiner flunftfertigfeit barinn ju

entroicfeln, unb bie bocf> für ben geift*unb feelenoollen

Spieler gar fein 3 ntfrcfc hoben, unb im ©runbe genorn»

men auf bie große SKufifroclt auch feinen befonbern Sin»

bruef machen.

Sehr gewöhnlich id bie Srf<$einung bierbet), baßfof»

$e Stücfe oon allen , welche ftch gern hören lajTen ,
em*

pfeblen ober berühmt werben wollen —- unb bieß a(lc5

wollen in ber je^igen 3*it f<hon bie Anfänger, unb er*

müben lehr oft bie ©ebulb bc5 3?ublicum9 — auf bie

roürmdc SBeife in Schilf genommen, unb nl3 bie oertreff»

lichdcn ^robucte ber SKufif gepriefat werben
,
inbeß ber

unbefangene ßiebhaber ober3ubÖrcr; ber nicht oon 9?iV«»

fichten beflochcn i|t, ben ihrem Knhörcn ,
ober Durchfpic*

tober 1824.

fen eine ganj außcrorbcntlichc Seere unb Cangerocile em»

pfinbet.

©er Strahl be3 ®enie3 fiel 6ep ihrer Sr.jeugung

nicht in bie Seele be5 2onfe$er3, unb beß^alö ift ihr

ganzer Schalt frodig; bie 3been lajfen ,
roenn fie auch

no^kbriHant unb buntfehöefig aufbem Rapiere au5fehen,

baHf^ühl falt. 53 fehlt on bem gcroijfcn «Je nc s.ns

quoir wclche3 ben fprobucten fchaffenber ©cidcr ronb»

renb ihrer begciflerten Srjinbung ton ber entjüiten

5>hantafie beä SonbidjterS eingehaucht roirb, unb welches

bepm ©enuß be3 Jtunflroerf3 bann roicbcr gleich cir. cm

SSlifflrahl feine ZBirfung auf ben 3ubörer..äußert.

63 fehlt an biefer himmlifchen ZBarme
,

welch« bei; al»

len geifligen Schöpfungen roic ein oerflürenber i'auch bar»

über gegofjcn ifl, unb roenn man bi5roeilen bie Scho»

pfer folcher SGBcrfe bep ihrem ©efchüfte hätte belaufchcn fön*

nen
,

fo roürbe man fie mit aller möglichen SPefonnenheit

uub Äühle , mit ermübenbem gleiße an ihrem ?frbcit3tif:l'e

b. h. oor bem Sortepiano flehen, unb bie mit Schweiß

unb Hnftrengung ou3geführtc Mrbeit oollbringen fehen.

Solche Gom?ofitcur3 roijfenoftbic Sorberungen ber Spie»

ler fo gut ju befriebigen ,
unb auch nebenher bie Kegeln

bc3 reinen Sa§e3 ju beobachten ,
baß man große 9ttübe

hat einen groben tcchnifchen Schier baran $u finben ,
baß

man aber auch um feinen 3?rei3 einercahre Schönheit ba*

ran auffinben fönnfe.

f?it folgen ZBerfen roirb in unfercr 3«if> too ber

JTlahme einc3 Äünfilcr3 au3 taufenberlei; Urfachen unb auf

taufenberlcp Schleichroegen erroorben roirb, eigentlich viel

3>apier perbovben
,
unb man freut fidj um fo mehr ,

roenu

man einmahl auf ein Äßcrf flößt, rcefche3/
ehncruchtcte3
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jn bcn Brillanten Gffectftücfen ju jähten ift, bo$ öu$

einen re$t fronen innern Ißerth bcH^t.

£orjal »a hat in feinen bisher erftienenen Oer#

fett (ln fo ernßeS ft'oneS Streben na$ bem Gblen an

fcen Sag gelegt, bag roirbarauS, obgleich ifjre Hnjahl

« 0$ ni$t fehr grog ift, auf bie «Richtung feine* ©eiftel

ftliegen, unb no$ man$cS fc^one «Probuct auS feiner ge»

roanbten unb funflfcrtigcn 3eber erroarten bürfen.

83 ep bem iBorjuge, bag er feine ffllcifterfdjaft inber

ber £armenie in feinen Gompofitioncn beroährt, fiehtman

ou$ juglei$ einen gereiften SKci$tbum an Sormcn, roct»

ben fegaffenben Seift Har ju erfennen geben. 3« fei#

nen ßBerfc« roäljen f«h bi« SWobulationS .Grcremente

ni$t wie ein Cacaftrom auf bem Rapiere bin ,
unb bro-

Ijcn einen bur$ ihre abenteuerliche ©erbir.bung unb

Anhäufung ni$t ju erftiefen, fonbern ber ®ebrau$ ber

Harmonie ftcht mit ber melobif$en 3>robuctioität in f$o»

nem USerhältnif.

Sie (Einleitung jeigt bieg gleich bet) bem Obengc»

nannten Oerfe. SaS Shema ber^olonaifc ifl anmutbig,

uub bo$ nl$t fo liebli$gemein ,
roie fie in biefem tön»

jelnben Srcpciertel • Sact febr häuftg erfdjeint. SKitten in

bem Haren glugc ber 3bccn n?irb man bur$ re$tbüb*

f$e tontrapunaif$e 3 mitationen intereftirt, unb b^gei.

ftige 3 ntere|fc häufig angeregt. Vagina 8 , 9 ,
io, u,

ift eine bo$fl eftectootte Stelle in einem fo glänjenben

ßborocter au3gefponnen , welche ber barmonif$en ®e»

toonbtbeit bcS Sonfc$crS oiel Gfjrc macht.

Sa5 Sbema roirb interejfant oerarbeitet, mit Ijü6 »

f$en neuen yeriobeu oerbunben ,
unb bur$ mirffame

‘3nganno’S bie Schnfucgt na$ bem berubigenben Schlug

angenehm oufgehalten ,
bis baä febr gefteigerte Gnbc in ei.

nemPiumoosobcm 3>ul3fcgfag bcS SonftücfS aufben b’o$«

ften ®rab feuriger SSeroegung treibt, unb ben 3uhorern

ben ®cnug eineS mit «Segeiftcrung unb te$nif$er ®ef$i<f«

U$feit jugleicg aaSgefugrten SonwerfS gemährt roirb.

Oir roiifen ,
bag einige gelungene Glaoierroerfe bie*

fti GompofitcurS bereits in ber £auptftabr 3ran?rei$3

einen eben fo guten (Empfang alS in ZDien gefunben ha*

ben ,
unb glauben bag gerabe biefe ^olonaifebem ge*

läuterten ©cfdjmotfe ber funftoollcn 3rcunbe ber ^uftf

olS ein ncucS $robuet febr roiflfommen fepn roirb.

Gin befonberer SSorjug an bem SOerfe mug noch be»

rührt unb gefagt »erben, bag baSSpicl bepber Soppel^än.

bt gewöhnlich f$ön jufammengehalten ift ,
unb bie 3 igu«

ccn reaS man ju fugen pflegt, gut in ber £anb liegen.

Ser Stieg ift fegöo unb corrett.

b. ».

St. St, ^oftjeater ndctyt tont Jtörtitncrt&o«.

9do$ einige »emerfungen über

Mose in Egitto — Sramnta iir 3 Hefen «it SJTufif

con 3. JRoffini. 3um erflenmaf aufgefuhrt im ft. ft.

£oftheater nä$fl bem Äärntnerthore ium aSortheilc bei

^terrn S a o i b.

(» e f $ l u g.)

Sa5 erffe 3inale enhält glei$ HnfangS ein Heine!

Suett, «ineä ber f$onden SKufifftürfe biefer Cper,

roel$eS oonSüab 3obor unb Seil. Unger mit befonberer

3artbeit oorgetragen rourbe.

SaS barauf eintretenbe Hllegro hat ein äugerft glürf«

li$eSSKotie, roaS ber Gompoftteur mit oiel (Eifett benähte.

Ser fpäter eintretenbe 0a$ in HSbur im langfamen

3citmage erinnert unS jroar anfangs fehe °n eingcroifffS

Serjett in ber Oper 0 a g i n e 5 — jei$net (i$ jebo$ bur$

einen äugerft brillanten 0$lug auS — bem bep fol$er

HuSführung ftürmifibcr i^epfall folgen mugte-— — u^ie

©t«tta beS SinalS ift ein meifterhafter ©af oon grauen»

oollcr Oirfung. — EKoffini jeigt barin genaue »efannt»

f$aft mit SlucfS 3 phigcnia inSauriS.

Ser jroeite Tlct beginnt mit einem Suctt ,
roel$eS

bur$ ben leibenf$aftli$en meifterhaften HJortrag eineä

S a o i b unb C a b l a $ e febr gehoben rourbe.

Sie Hrie oon Sigra SarbaneDi — roenn glei$ f$on

oorgetragen ,
— fonnen roir benno$ ni$t ju ben auSge»

jei$neten Stütfcn biefer Oper jäblcn. GS roar ein fomi«

f$er Jinblirf Hma Itea unb SlffofeS ftumm cinonber ge-

genüber ju fehen, roährcnb bie erftc Glarinettc ein eben

ni$t erbauti$eS Solo in einem jicmli$ langen JRirornell

re$t f$on oortrug. —
3m ®runbe ift bieg ni$tS Seltenes.— OTit beffo

mehr HuSjei$nung cerbient jcbo$ baS barauf fotgenbe

Suctt jroif$en Wob. 3»bor unb £rn. S a o i b genannt

ju roerbtn. — JRoffini bereitet unSau$ biefe Grf$einung

bur$ ein fehr auSgejei$neteS gehaltcoHeS £RitornclI

oor. SaS halb eintretenbe Hnbante in ® bur ift eine

ber f$önflcn Stopfungen 31 o f f i n i S ,
unb eS herrf$t

barin ein ebler ©efang — ber im Vertrag biS jur bö<5»

ften ©otlcnbung gefteigert rourbe.— Gben fo in bem halb

barauf folgenbem Ouarfett mit £->arfcnbeglcitung — con

roel$em roohl jeber ©efühloone tief im 3nncrften ergrif-

fen roerben mugte. fPiab. 3 o b o r, 3)?ab. S o r b a n e II
i,

Jg>r. S a o i b unb £r. G i c i m a r r a beroiefen bieg bur<& ben

meifterhaften SGortrag beffelben— ber HßeS anberc bitti«

ft$ lägt. —

>

. *
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Cie darauf folgtnbc ffrictta iß voll Scucr , unb rour*

be mit hoher Scßroungfraft oudgcführt.

Slun fömmt bie Schluß »Scene bcr SDfab. 3 obor.

Cie Zfufgabe iß eine bcr fcßroicrigßen — bic Situation

äußerß leibenfdjafclich.— 2lnbcp bie 2fnforbcrung cined

Organd oon bebeutcnbcm Umfang— SWab. {Jobo r ließ

nicßtd ju roünfcßen übrig Sic eer&anb mit ber hach*

flen SGirtuofitat Icibenfchaftlidjeir Tfuäbrutf bed Schmer»

jcd im SEorfrage, unb bcr Stieg mußte i&r roerben , unb

bic ohnehin Unvergeßliche ocrmchrt baburch noch bie 2ln*

jahl bcr Erinnerungen atr ihren herrlichen O'efang ,
roenn

mir und bercinß bejfelbcn nicht mehr erfreuen merben

!

Quod Den» bene averlat

!

Cer briete 2fft eilt fchr fdhnetl ju Enbe, unb fchließt

dußerß jroecfmoßig mit ber 3>rcgbicra, bie oon fchr an»

greifenber JDirfung iß, unb oon SKab. 3obor, Cflc.

U n g e r

,

£rn. ?f in b r o g i unb J&rn. 5 i c i m a r ra mit

S?rptritt bed ganzen Gßord, auägejeichuet feßön vorgptra»

gen mürbe.

Ciefem Schlüße mit ber $)rcgbicra cerbanft bie Oper

einen Sotaleffect, bcr ihr ein günßiged ©efehief fieberte,— road ohne bieß vielleicht fro$ ber audgejeießneten ?luf»

fußrung minber ber
t5aH geroefen fcpn bürftc, —

TUi Stern bcr crßen ©rößc erfihien borin SRabame

5 o b o r — (Elcia) £r. C a b l a ch e (Furao) Hr. C a»

0 i b (Osiride) Hr. 21 m 6 r o g i (Moses). 3hncn junäcßß

flehen iDfabame Carbanclli (Amaltea) Herr Gici-

marra (Aronc). Sehr ehrenvoll roar bic SDfitroirtung

ber Ccmoifclle Ungcr unb bed Herrn SRaufcßer»

Ghor unb Orcßeßer roetteiferten um ben $reid ber SPfei»

ßerfcßaft. SGunbcrbar roar bie Erfcßcinung, baßberSPenc*

ßciont, roclcher im jroepten 2lttc mit lobe obgeht, am
Enbe bed britten 2lctd gar nicht mehr im Theater, fon«

bern fchon noch Haufe geeilt roar. Cad publicum wollte

ihn burch Hervorrufen noch einmaßl oudjticßnen.

£>er fjrofje $(jeatc* ? 33au in

SS ü n <h e n.

( 3ortfe$ung.)

3eberman uberjeugt fich ,
mit roelchem Eifer an bem

Srontifpice biefed ilunßtcmpcld , unb an ber 2fuffleHung

bcr großen forinthifißen Säulen gearbeitet roirb , roclche

einen Curcßmeffer von 5 Schuhen ha 6 en. 93on biefen

roiegen einzelne Stiicfe •jo bid i 6 o 3entner, ja bad

größte hat eine Schrocre von 278 3entncr. SDfan beliebe

fteß nur unten auf ben ©oben ber neuen SQorricßtung ju

ftetlen, um bie Grfrfjüttcrung empßnben, roenn ein fol«

<h«d Stucf mit bem «öagen über bie iBriitfebinöufgefcßlcppt

roirb. Sfun benfe man fieß bie ffiägen, roclche ganj o6cn

auf bem ©cruße angebracht finb, unb mit ben baju ge»

hörigen Xßinbcn noeß ollen SRicßtungen gcßcllt roerben

b’-nnen, um ein folcßcd Stucf mit feiner ungeheuren»

Scßrocre an ein paar Seilen bureß ben giafcßenjug fort»

jurüefen
, frepfeßroebenb in ber Guft feßjuholten, unb

funßgerecßt naeß bcr Gehre an Ort unb Stelle aufjufiel»

len. OTan roirb bann oon fclhfl bic Slotbrocnbigfeit em»

pftnbcn, baß biefed Oerürt in ber nämlichen Solibität,

roiv cd boßeht, fonßruiert roerben mußte, unb baß lein

Stucfel Haff baran ju viel ißt SDfan roill ja fein Uuglücf,

roie vor einigen fahren an ber söörfe ju ^arid erleben
,

roo beim flufjicbcn ber Säulenßücfe bad alte ©erüßjer»

broeben iß
,
unb einige SRenfßen jerquetfeßt hat. — Cie»

fe Äollonobe mit bem ganzen ©ebäube roirb auf eine

rofirbigo 2lrt im- Hintergrunbe hinter bem SDfonumente

ftehen , roelcßed ald ein eroiged ©ebäcßtniß unfcrcrCnnf*

barleit unfermgeliobteßen Jtönig« SWarimilion 3a»

feph gefegt roerben foll. Ein Corot beroaeßt in bcr 3«®*'

fcßenicit ben ben 16 . Sehr. b. 3 * auf bad feierlicßße

gelegten ©runbßein, unb fo roirb cd wahr roerben, road

im vaterlänbifcßen iSorgtfühle (laut SBcilage vom 7 . 3lov.

1823 ) oermuthet roorben iß, baß nämlicß ber nodß

nießt audgebilbetc 5War Safeph »
^lo^ berrinß mit einem

anfehnlicßeD SKittelpuucte roirb oerßerriießet , unb berge*

ßalten umgefeßaffen roerben , um ald eine neue 3>crbe

ber Stobt bem aud bem ^ßcoter ßröhmenben $u6(icum

einen angenehmen SRücfrocg , unb Sicherheit vor ben auf»

fahrenben unb jurüeffahrenben SQJägen *u gewähren.—
Stießt roeniger gefeßmaefeoß unb gefällig roirb man bie

bepben tiefen £Öfc reeßtd unb linfd bed neuen Jheotcri

mit runben 33arapet»SDlauern unb eifernen ©ittern ein»

faifen , unb eben fo jum Curcßgeßen im SlotßfaHe mit

kreppen oerfeßen.

( Jortfeßung folgt.)

& i ji i $ e ft.

3 u ßoeß unb } u tief.

©lauht'd, bcr Sänger gab heut ju ha^ unb ju tief beit

Gharatter!

Sliebrig roar er im Spiel, immer ju haeß im ©efaug!

Ca d Stubieren auf ber 9)rohe.

3 r a g e.

2fuf ber $robe? SBorum ßubiert man ba nur ben Sing*

part,

.«Carum lernen fte niißt lieber bie SReUen ju Houd?
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Ä n t w o r t.

«Der nidjt in her SD?ufiF «4« f«R «ff /
*onn P<$ oerirren

!

Doch ber X)irector fennt fieser bi« 3Ioten genau:

Furore.
Di« Sangerinn.

3i<$! 3$ mache gewiß Furor in ber heutigen Oper

Atrien! — Die laß ich weg, hob’ i$ brep JUeiber bo<$

neu!

©er fch i cb e n e H. n fi<$ r.

Der (Sine.

ein prächtige* ©tücf! ©erroanbfungen
,

Äfciber,

SWafchienen

,

glänjenb unb n«u! Sreplit^ nur wenig JWufif!

Der Änbere.

Sreunb ! hetrüSc bidj nicht, benn 6(iefen ou<$ bunbert

Srompeten

,

JftfeS baä baff bu gebort cinff f<$on bep Srritbo'ä 3aff.

5? a $ t i ü) t.

3m litbogrgpbifcfien 3 n <*»*ute nachft ber 23urg giro. 2
wirb na$ßen6 erfebeinen:

3 0 r t f cb r e i f e n b e

@encraI6a^Ucbungen
mit 3iff«r» SPegeit^nung

, nebff einer Anleitung mit 2?ei*

fpielen jum richtigen ^ralubieren 005

3

0

f e pf» 2>rc(fröJer,
öffentlichen ^rofejfor ber £armoniel«hre bep ©t. 2fnna,

unb GapeHmciffer am £of in «Bien,

gjrciö fr. I fr. 6 G. HX.

56en bofeI6fl finb neu erfchienen unb um 1 ff. G. Sf?. ju

hohen : VI ©ariationen fammt Goba für bie ©ioline

mit Begleitung bc$ «pianoforte u6er ein Sbema con Sub.

c. Beetbopcn, componirt ton 83 6 b m, Glcment,
^ellmedberger, 8eon be ©t. G u 6 i n ,

2Rap«

feber, unb © ch u

p

p a n j i

g

b. Da* Sntereffr, welch«*

bie con einer fo großen Tfnjabl oon 5onfc$ern für ba*

©ianoforte componirtcn ©ariationrn im publicum erregt

ba&en, laßt erwarten, baß auch biefeS «Dcrf Sbeilr.ab 1

me erregen wirb.

2Be<bentfi<b erfdjtinen «on biefem ©falle jroei Hummern. wef<fe •Utittwocb unb ©amftaq im titbographifdien SnP.ituf am
OTicpaeterplab 9tto. a ausgegeben werben. 21 Uöa pränumerirt man für ©3 ien pierteljäbrig mit 6 fl ©}. '23., haltjib»

rig mit 10, unb ganjjäfjrig mit 20 fl. — OTonatl)li<p werben utxi ©eilagen geliefert, unb batet mit ©lufifaiien, ©ctirait»

berühmter lonfeber unb ödnqer, 21bbilbungen neuer 3nfirumcnte unb ihrer ©ebanblun-eart »e. abgewrcbfelt wtes

ben. Durd> pünctlifbe Gemmtffionäts wirb bas©Iatt pon obgtnanntcm 3 uftitut in aUe ©rcpiniftabte Des öfterrridjiidsen

jtaiferilaatrs wodjeuttid) sweimabt für ben ©res pon ia fl. ©}. TO. perfenbet. Durd) bie b'tflge t. f. Öhrrftr £0(1
©oftamt« < 3 <*tungS * örpebition gefdjiebt bie ^weimai'lige ©erfrnbunq roddjentlidj in aUe Stabte innerhalb ben G*ran<

jen, für ben ©reis pon 4 fl 48 Cr. Gonp. TOunce halbjährig 3 « 8eipjig erhalt man Das ©latt bei brm ©uebbänh»
ler G. £. ft. £artmann halbjährig für ben ©teis pon 4 Ibaler ©äcbfild) Gourant. Da fld; ber ftafl mehrmablset*
eignet, Daß in entfernten ©ropinjen für tiefe 3ruung ein alljuhoher ©reis grforbret würbe , fo erfudjt man tas ge>

ehrte ©ublicum, rt4> jeberseit an bas f. f. ©oftamt in ’iläi. n ober bas iitbograpbifdje 3nftitu: ju wer.Dcn, von wo au*
Pie püuctliche ©tforgung um Dir oben feftgcft&tcn unb uuabüuDc rlidjen ©reife geleiftet. wirb.

J

öriebrief) tfuguft Äannc

,

Stetacteur unb .J>«rausgebfr.

Sür bie ridjfige Grfihrinung ber©Idtter perbürgt ff<h:

bad litbogropbifchc 3nffitut.

(Sebrucft bep 3. 33. jJ®«*’* f«i. SBitiPt im Steprcrhof 9tr. 727.

Digitized



CCI i t n t v

JfluttkaliCd)* Jeiiitttjj
mit iwonlrmr »ürttöictit auf iren üetrrrrfcfiföcticn Stateerötaat.

faxtet 3 abrgang.)— 86

Den 27tcn Octottr 1824.
. U .

m i i g c f ft H.
. • 1 <

ebnenb 6ab’ i<$ oft ben ©terne»

3« it>r bedei ?lug’ geblicft;

©lief’ noch iu ben blauen {Jemen r ,

©che — glühe — bin entjücft.

©iefe Klagen , fenbe Sieben

2ln ibr Ciebctr&ftenb Ohr,

Unb mit Jlarfen @i(6erfäbcn

Bi<bt'5 ju ihnen mich empor.

2lber fall

©ebroärmt fi rf) halb

Weine @luf, im 2fug’ ju lefen,

aufgefanbt ju falten SDBefen ,

Sie nic^t fühlen, nicht oerfteb»,

Bu ben ©lumen bingejogen

ßüblt fnh oft mein liebenb £erj,

Wöchte tauchen in bie (Bogen

©chroanfer SSlütben feinen ©chmerj.

Woche’ an ad’ bie (Biefenglocfen

Oft (ich preßen roeidj) unb fühl*

Saß bet ©locfen flingenb Cecfeu,

(Seit oerflreue fein ©cfübt»

aber ach!

arm unb fchmach

©inb bie fiinber auf ben Triften,

Stur belohnt mit ftummen Süfte»

Wuß bai laute £erfc feth feh»*

©0 auch, nenn bei (Salbei ©tagen*

Weine ©eep ich tbue funb

,

Saufenbftimmig ju oerltagern

,

(Dai oerfchöd’ in Sinem Wunb.

©0, wenn ich mit (Bellen fpreche,

©0, nenn ich mein gaajei ©elbft,

Sir oertraue, blaue ßlache,

Sie bu mei( |um Sem bieß roolbft!

v Stingiberum

©leibt ei ftummr

Ungefüblt unb unoerbrüberf

,

Sticht oergolten
, nicht enoiebert,

Wuß ich auf mir felbft beflebn l

* 1 * * • 1

Sech an Qreunbei ©ruft }u liege»

aii ein überfefger Wann
Saß ich mich in feinen Bügen

©elbft perfldrt erfennen fann ;

Saß fein aug’ burch meine äugen,

©eine £anb burch meine £anh,

©lutben faßen , ßfammen fauge»

Wog’ in ber SBegeiftrung SSranb.

Sai ift Cohn,

©ottei Sohn,

tebn für bei ©efühli ßrfd&ließuna,

tob" für offne £erjergießung

,

©etteilohn ift feUß’ Öerftehnl

9
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Ober , Siebe beine 3djauer
,

unb bort mit eincmmal - ,

,

©leic&e Bufl unb gleiche Srauer« '
r „

*
.

' ©lci<h*< £aßw gleiche ©ahl: -A j ; * /

©enn bu rufed, baß fte laufchet,

©enn bu (aufched, baß fie ruft:

Sie fich freut, »o Sud bir raufebet

,

©rümt, an beiner {Jreubcn ©ruft!

Sa* entjücft!

Sa* beglüeft ! . .
- •

©rft bi« 3»atbt be$ ©ccbfelfpicfeä

,

ßrft bu 0(utb beä SRitgefüfjle*

SRacbt ba* Geben reich unb feb*« •

©abrief ©eitet.
* •» * . / > . *

Sie Stebaction gtaubt ben ©ünfeben ber Sonfe^er,

»eich« febr häufig um {(hone Serte für '©«fahgeompofitio».

nen oerlegen finb — bureb bi« SRittheifung einiger oui*

gejeid^ncten Bieber bei genannten reithbegabten ©erfaffer*

angenehm entgegen $u fommen.
’-A rr.fl hJ s*.

. , \ ft i i‘A'.

St. & mftfrf* tem
-

. : ... J

Sie toieberhoften Aufführungen bei Wajarffthen

{Jigaro haben ein jahlreitheä 'J>ubficum ju fo efttbufiaffi*

fther Iheifnohme bingqogcn baß mir e* ali tfine höcbd er*

treuliche ßrftheinung ^anfehe'n mufteb ,
wie bai in ber

neueren ßpethe bei muftfalifebe» Carmen* unb Üherfa*

beni hoch ju fchned gefättigfe unb üSWtSQbte Ohr hier

feine Stube , unb bie Seele in bem fang entbehrten J&o<b«

genujfe bei wahrhaft ©c$Ön<n ibfe t&huicfuug »ieber ffn*

bet.' (2* gemahnt uni, roieber einen @<hritt Jur Sinfath*

heit guruef ju thun , unb mir fönnen ganj fither fogen

,

baß biefc für uni 6afb »Uber affen 8f*»j ber Stcubeit

geminnen mirb, unb baß mir fit, »ie «ine reijenb« •

©«liebte, oor ber mir eine Untreue j* $erw*h haben,

noch oiel fiebenimürbiger ftnben »erben. *

Qi hat fith j«f?t »ine Wattier eingeführt, bie uin fo

gefährlicher iff, je mehr auf ben grafet» Raufen roirft;

bie ®u<ht jur ©peftaiefmafif. ©eit Sfofhti flfngt bie

SRur.f ben meiden erft f<bön uftb gfttffttrrig, »enn tle

fräftigen Schläge auf bie türfifche Sronuftef afle $b»ren

unb genßer erbittern machen. Sief« abfebeulieb« ©erirrong,

»eiche guten ©efehmaef, ©ra$ie, ©mpfinbung, ©abrbeif,

HJfelobie
,

ja felbß Harmonie überffüffig macht, hat f<bo«

mehreren lonfc^em, bie eine übrigeni jiemllcb gelungene

Oper fieferten , ben ©eg jum Olpmp gleich an ber er«

ften ©tufe oerrammelf. ©enn man mit bem, »ai für

ben böcbdeij, Sffeft aufgejpart bleiben foHte, SRiß6raud>

treibt, fo fonn ei. nicht atibcri fci;n, aU baß man eint

Dlefobie, tU f|S# fe|r^ang|sehn| fe$» .»üi^e, ßhan

nach ben erffen Soften fefbe unerträglich finbet, aui

©eforgnig oor Gangermeife roicbcr ;u ^audfen unb Srom*

peten, ju Srommefn unb pfeifen feine Soff«#* nimmt,

unb fein* Siettung in bem Bärmen futht, mit bem man

feiber gleich anfangä ju oerf<h»enberif<h umging, ©o
gefchieht ei nun baß oiefe untere neueffen Opern blojj

in ber Abfpannung ber 3«herer, »oran bie fchfechtbe«

rechnete Öfonomie bei Sonfcferi allein @<hulb trägt

,

ihre falte Aufnahme hüben.

Sreplich giebt ei roieber anbere, benen otfeä mißfällt,

»ai heutiges Sagei getrieben unb oorgetragen »irb,

warum? ©eil ei nicht fo ift, »ie oor oierjig , fünf«

jig 3<»hrcn ( ober fondaui oergangener 3<U* ®«i heba«

mahti entjeufte, unb oiedeicht mit oodrm iKccfj

t

,
bai iff

ihnen nun nicht bloi gut, fonbern allein gut. Aber fie

bebenfen nicht, baß ber ©ranb in ihnen liege. 3hre

Wcijbarfeit iff oerminbert, ihre ©mpßnbung erfolteti nun

fod «i ber OTufif «h jÄefj unb Xuibrucf fehlen. „Aber

bie ffiufcf meiner 3ugenb entjücft mich ja noch >m*

mer wenn ich f«e höre'!" Aber f?e ergrünben nicht, oh

ei au$ wirflieh bie SDfufif iff, bie fie ba entjücft , unb

nicht oielmehr bie 3«8«nb mit ihren toufenb füfen ©rin«

nerungen ,
mit ihren buntfarbigen Sräumen ber cr^i^ten

$hantafie , bie; »enn auch ohne flarei SBeroußtfepn

,

ja, in ihrem unhejfimmten Sunfei nur um fo mächtiger

mit hinein fpieft.

Sticht leichter fonnfe aher etwai treffenberei gefun*

ben »erben, bai bie fernen ber Anfechten uub SReU

nungen jum befriebigenben Auifchlag für jeben in einet

federn Sentralpunct ber ^Bereinigung brängen mußte, a(i

bie Aufführung einer SRojart fchei» Oper burth bie »talie»

nifdh« Operngefedfchaft.

Über bie Sarfledung felbff »erweifeh wir auf ein

Urtheil in ben früheren Siummern biefer 3<itn«9
,
«nh

fönnen e« nach mehVefen ©ieberhoßlungen beä giä«»'#

ju unferer größten Sreubb nicht nur beffättigen , fonbern

mir muffen auch bie $r&rfton unb Stunbung , »eiche auch

bie fleinden Slecfen ber erden Aufführung nunmehr günj*

lieh oerroifcht, furj, bie hohe iöbdenbung ,
mit ber ba*

©anje je^t au* einem ©uff« bahinftrömmr, unb bie fie*

genbe SOfacht be* cerfiärten SReider* über Sarfledenbe

unb Anfchauenbc beurfuübef
,
banfbar anerfennen.

Sem ©ernehmen nach bie funflpnnige Sirection

auch bie Oper oder Opern » Sbn3uan nüthffeu* jurÄuf«

führung bringen. 8.
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' •< /Ue&er £unf*uri(jeUe.

5n ben Urtbeilen über Jfunß ßnbet man bei; manchen

•<hriftßeflern bcn alten Sag bewahrt, melier (agf:

„berjenige bat red^t
,
welcher zuleft fpricht.

SRan fann einen ©egenflanb roenn man mit ber litte*

rarifd&en Strategie ndher befannt iß oon fo oerftfeiebe»

nen ©eiten angreifen, baß man bem Befer biejenige

SRicbtung. giehr, welche man ju feiner tfnßcht braucht. Oft

aber ifl ber Befer oou feßen Gharaeter, unb macht feine bia>

lectifchen ©egenbemonßrationen, bann fann ber ©erfajfer

fid) nur noch mit bem ,, Litera scripta manet’’ tröffen.

Senn bie gefunDcßen Urt&cile geben oft unter, rocil fte

nic^t nufgejeitbnet werben.

Der berühmte , oieimeljr berüchtigte ttpologiß SRofft.

ni’l, ber in feinem ÄBerfe über alle Stationen ben ©tab

bricht , fagt unter anbern in feinem ÄBerfe einmabl 3ol*

genbcl

:

Die ZDorte ,,Mi riredrai , ti riredro" erforbernje»

nen Äulbrucf berfiiebe, ber ßetl ben ©übldnber erfüllt.

Die Sßorbldnber müjfen wohl erß jronnjig Sentimentali-

täten ä la Harpe etc. lefen
,

beeor fte begreifen fönnen,

roarum bal „mi rivedrai" oor bem ,,ti riredro
-

' flebt.

SQJenn unfere Beute oon ©efehmaef ben 3 r«f‘cncr erß recht

«erben fennen lernen, fo roerben fte finben, baß- lanereb

gegen Amenaibe gar feine ©alonterie ja nicht einmahl

bie gehörige Üonoenienj beobachtet.

(Öortfefung folgt.)

% *

2t n J c i 3 C.

Die Unterzeichneten geben ß<h bie (5&re ihre fclbß oer*

fertigten Slügel unb öuerpianoforte’i nach ben oon ©ei-

ner f. f. SRajeßat aßergndbigßpatentirfen neuerfunbenen

ßerbeiTerungen gejiemcnb hierburch ju empfehlen.

Dal ZBefentlichc ber Sauart beftebt fürzlith barin;

baßber SR c f o n a n j b o b e n über ben ©aiten
liegt, nicht burchfchnitten, fonbern gan; mit ben Jlafien

eerbunben iß, tooburch ber Ion ßdrfer, flangooßer, run«

ber, unb angenehmer mirb
,
unb wobep man jur höchßen

©teigerung beffclbcn bie Seitenrodnbe bei Saßenl weg.

nehmen fann.

UnfercSRcchanif, welche oon ber engtif«$en hergcleitet iß

entwiefdt in fich boppelt fo oiele Äraft, all bie gewöhn,

liehe, iß einfach, Unbeweglich
, unb bauerbaft, inbem

bie Hümmer oon ben laßen getrennt, unb bepbe IheiU

beßhalb oiel feßer, unb in ihrer Ihdtigfeit wirffamer

fmb. Di< Hammer haben jeber feinen beßimmten SRuhe«

punct
, unb wetben burch bie an ben laßen angebrachten

©tojjjungcn an bie ©aiten gepreßt, meburch bie Ion*

entmiefiung fchneß unb fraftooU oor fich geht.

Die gute Stimmung unb ©aitenhaltung
,

bie oor

ben Äennern eben fo auffaflenb
, oll erwünfeht befunben

würbe, wirb boburch erjwecft: t.)weil bie ©aiten im

SRaume bei Äaßenl eingcfchloffcn fenb , wo fie oor bem
SinßhfTe ber dußern lemperatur gcfchüfjt werben. 2.)

baß bie ©aiten burch bie in bcn ©timmndgeln ftch beßn»

benben Öffnungen aufgezogen werben, eine ®orri<btuug

bie bepm Aufziehen ben ffiortheil gewahrt, baß nie ein

©timmnagcl barf heraulgejogen werben
, alfo bai be-

fchwerliche Umroicfeln ber ©aiten um fclbcn gehoben

wirb
, unb baß baburch bie ©aite an biefen Stdgcln ei*

nen geßhaltunglpunct bat, oon bem fte fich nie lolmachen

fann; 3.) inbem bie ©aiten burch bie neue Sauart an

bem ©aitenßege eine Auflage erhalten
,

gegen bie fte

oon ben dämmern angebrueft werben (benn bei; allen üb«

rigen Slaoieren wirb biefelbc weggebrüeft) fo werben

fie baburch io ben ©tanb gefegt
,
jeben ßarfen fortwdh*

renben ©chlag aul|uhalren.

3um Schluß betnerfen Unterzeichnete noch , baß bie

©timmung biefer Slaoiere oon Oben wie bep aßen ge-

wöhnten 3n ftrum«"Un gcfchieht, mit bem Sorjuge,

baß fie bep unfern Gfaoieren burch bie 83erfcbiebung ber

laßatur oor fich geht, affo ohne ben ©ebrauch «ine*

©timmfeill. 2fuf biefe SBcife bat man feine ©aite ju

bdmpfen nöthig, unb ber Jammer berührt feine anbere,

all bie ju ßimmenbe ©aite, baburch iß bie ©timmung

.leichter unb ooflfommner zu erreichen.

Dal Urtheil aßer Jfunßoerßdnbigen bei 3nn * unb

Jfullanbcl über eine anfchnliche 3 a bl fchon oerfenbetcr

5>ianofortc’l bepber ©attungen beßdttigen bal Obenge-

fagte , unb man ßnbet bie ©tdrfe, SRunbung unb ßngen-

be «Deichbeit bei lonel ,
bep ben Ouerpianoforte’l (bie

fich bil jur Äraft einel fonßigen 3fügell erheben) be«

fonberl überrafchenb.

SRit ber Bcrßhcruitg boß bie Unterzeichneten aße

ihre Ärdfte aufbiethen, um bie möglich ßc 83oßfemraenheit

ihrer 3 n ßrumente ju erreichen, unb aßen EBünßhcn ber

aRuftffreunbe entgegen zu fommen , empfehlen fich mif

größter Hochachtung

3oh-

3

Jcoö 0oß unb Sompagnie,

patentirre Glaoicr > 3nßrumenfenmacher in

XBien auf ber JOieben Garligajfe Sflro. 3o.

3u ber obigen Anzeige nimmt fich ber Unterzeichnete

bie Jrepbcit noch folgenbc! bepzufügen:

SCOcit entfernt ßch in iGergleichungcn einlaffen, unb

ben febönen ^-'robucten ber in ganjSuropa, überhaupt in

ber jWufcftoeltfo^erühmten Sfiiener3nßrumentenmocher zu
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«cbl treten ija roeffei«, erflÄrt her Unterjeicbnete bitr«

mir , tag bie Ohfinbung ber obengenonnten SReifler, mit

fRct^r bai 3ntereffe brr eiacier'Ciebbaber anregt
,
unb

bog biefef&e oon ben greunben bei Sortrpiano*®ptetd ei»

ner aufmerlfamen 2?ctrad^r^ng roertp gtfunben roirb.

Di« tfnftcbtcn in einem fo auigebreiteten groeigeber

Äunfl ftnb fo oerfebieben old ber ©efebmaef ber Jtenner

unb öiebbober, unbei ift bieg getoijfermaagen roünftbeni»

roerth.

Der Bau ber ohcn6efcbrtc6enen gnftrument« ift mit

Sorgfalt, JRcinbeit, Qr<fbigfeit unb Umficgt auigeführt.

3n ihrer üugeren $orm fomroen fie ben engliftben febr

nabe, ohne jeboeb ben ffcinlic^en gebrecbfelten Stpl ber

Büge unb Codierungen anjunehmen. Der Mnftblog ift

pracii unb lägt groge Äroftanftrengung bei Spieleriju,

•bne Schoben ju befürchten, ober auch hierin üugertficb

eine groge Ähnlichkeit biefer ßlooier« mit ben englif<b<n.

Ob bur<b bie Bebecfung ber Saiten gegen bie üugere

8uft bic Rottung ber Stimmung «rjrotcft ifl, roirb bie

Erfahrung lehren. Der Jon ift Port unb ooll. Die Sr«

ftbeinung überhaupt ift ber forgMltigen a?«troe^tung

unb Prüfung ber Jtenner roürbig

b. 9t.

50T ideellen*

3m n^d^flcn Sföonafb beginnen bie ßontert« roieber

mit ihrem bunten SWnncberlep. So oerftbiebenorlig bi«

Genüge nun ftnb, welche bi« oerftbiebenortig gebilbeten

unb gefinnten Jtünftlcr bem publicum barbietben, fo

feböne SMomcnt« jeiebnen fi(b botb auch immer in ber

grofen Zfnjabf oon ^robuetionen aui.

ZDenn in unferer Seit bai JRei«b ber Äünfte ganjlo«

itt unb fof« iroiftben ben ZDcllen bei Oebeni bintreibt.

fo permuthen roir, bog bie tütbtigften Jafente mit ben

jungen Anfängern juglcicb ben ZEeg öffentlicher 3>robuc*

tionen in Soncerten cinftbtagen roerben. ZDir roerben ba>

bep gewinnen, roenn folcge OTciftrr ftcb hären taffen

,

roelcbe oielleicbt fonft lieber bai £croortr«t«n berCirtuo*

fttat onbern überlicgen.

SBien hat immer einen hohen 9tang behauptet unter

ben Stübfen
,

roelcbe aui ber reinften Jlbftcbf oft febroo*

«be Jolent« unterftü^ren, nabmlicb um nur old beptra*

genber Jheil in ber Summe bei ertrag« nicht ju fehlen.

Bep folgen SReiftern, roelcbeburcb ihre Ächte Cirtuofitüt

ober bai febönfte Äunftintere jfe erroeefen, roar ei um f>

liberaler.

Dem Cernehmen nach roirb ber 6eruhmt« ZBalbhor/

nift £r. 8 e o p biegmahl rooht bie erfte Soncertprobuc.

tioR oeranftaften. 3« ber SWitt« 9h>oem6cri roirb roieroir

oernehmen, fein ßoneert flott finben. ZBir freuen uni

berjlicb biefen Sffeifter auf bem «Balbborne ju hören,

unb ftnb einci angenehmen Äunftgenuffei im Coraui

geroig.

b. 9t.

91 a c& 1 1 c& t

.

3m litbogrnpbifchen 3nftitufe nücbft ber Burg ift er.

febienen : VI Cariationen fammt Soba für bie Ciotine

mit Begleitung bei Bionoforte über ein Jbemo oon 8ub.

o. Beethooen, componirt Pon Böhm, ßlcment,
£ellmeibcrger, 8 « e n be St. C u b i n

, 2? a p.

feber, unb Scbuppanjigh £ai 3ntcrejfe, roelibci

bie oon einer fo groften Jfnjahl. oon Jonfe^ern für bai

3>ianoforte componirten Cariationen im publicum erregt

haben , lagt erroarten
,
bag auch biefei ZCerl Jbeilnab»

me erregen roirb.

IBöcpentficp erfcpiinen oon biefem Blatte jroei Wummern, rorlie Wlittrood) unb ®amftag im litbographifcben Inßitut am
•Uticbaelerplab Wro. a auegrgeben rorrOen. 2tUDa pränumerire man für Oien »urteljdbng mit 5 fl 'IB. CJ.

,

«ig mit »o, uubganijäbicfl mit aofl. — OTonatblc* »erben juniBeilaflen geliefert, unbbabei mit OTuftfalien, Bo«»*'«
berühmter »onfeprr unb Sdngcr, 2lbbilbungtn ntuer Oufttumemc unb ihrer BebanMunasart jc. abgeroecbfelt wer»
ben. Dur* pünctlicbe eommiftiondre roirb baa Blatt oon ebgenanntem «U* Broomjftabte bea öfterreiiifcbtn
Äaiferflaatt« roocpentlidj jrotimabl für ben ‘Preis oon »« fl. 'iß. Uö. uerfrnbet. Durch bfr hieftat t. t- Oberfte ^cf«
Boflamt«.3titung8.örprbicion gefdjirbt bie jroeimahligt Cerfenbung roocpentlich in alle 0tdbte innrrbalbben G>rdn.
ien, für brn Bteia oon 4 fl 48 tr. Gono. IRünie ba lb»d ptig. 3n Seippg erbalt man baa Blatt bei bem Buctbänb*
ler <E. & ß. artmann balbtaprig für ben Breie von 4 Später Sdcpfttch Gourant. Da flep brr gall mebrmabls«.
«ignet, bag in entfernten f“ r ®‘ef« 3eitung ein atljuboper Breie geforbert rourb« , fo erfuept man bae g«.
ehrte Bubiicum, fiep jeöer^cit an baa t. t. Baftamt in B>nn ober bae litbograpbifcbe 3nftitut ju wcnbtn, oon reoäu«
bie pünctinpc Beforgung um bie oben feftgefepten unb uuabänbttlnpen Beeile gekiftet roirb.

ßriebrieb Äuguft Äonne,

... Rebacteur unb •& er a u 3g e b e r.

3üt bie «tätige Srfcpnnung bet Bfdtfer eetbürgt fiep

:

&ai lithographifche

äieOructt bep 3. B. 3«oe;t « ftl. Sffiittoe im ©tcprcrljof 9tr. ~JL~.
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mit t>e*otrtmr ftürttatiUt auf tun öetemUtrtöctjnt &at0*r*taat»

(a<$tet Oapegang.y

' 87 - -
Den äofen October 1824.

®ic äSegegnung.
..B « »

'

• »

@ a \>t i c l & t in

a$ Selb »er’m Seiebbof flimmert faht

3m falten bleichen SföonbrSßrohl:

Srocp fchroarje Geichenroagen jieh’n,

Der eine h«r , ber anbre bin»

#
* • •

3mep OTanner ftyen fchlutnmernb brauf:

Die (Hoffen roiffen felbft ben Gauf.

Die «Jagen rollen, fc^rocr roie ®fep,

@<bon grob' einonter bumpf »orbep.
*

*
* *

Den SBeiben, bic ber Worb, fo fdbarf, •

3n bumpfen eifgen Schlummer warf,

CErbrcbnt bad (Rollen an ihr Ohr

;

Cie fe^reefen auä bero Schlaf’ empor.

Sie haften füll auf ihrer Sahn

Unb fthau’n fic$ , büfter lachelnb ,
an :

D er beutet auf bie G e i $ e brin

Der auf ben leeren «Jagen hin*

» *

„3 <b her ihn erfl!" — „„3$ höh' ihn f$oni“"

„Äommt uni toohl heiben nicht baoon!"

Ob früher , oh e 3 fpöter fiel

:

Qi (eitet hoch an’ö eine 3 itf*

•
• *

Die Scanner fdjeiben roieber flumm

,

Unb finfen bumpf in Schlummer um;.

Wach jtoepen ©tunben rofft eä ferner,

Der eine hin, — ber anb’re her-*

Die (Rehaction glaubt ben Ö3ünfchen ber Jonfefcer, welche fehr büuffg um fchone Serte für Sefangcompofltio»

»en »erlegen pnb — burch bie SWiUheiiung einiger auigejeichneten Gieber bed genannten reichhegahten 93erfaffcri an»

genehm entgegen jufommen.. b* 2R*
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ben 28- September.

Seit bem 18. biefei begann bie Schaufpicler« ®e»

fettfthaft S<*b6ricbefi ihre Borflcllungen im Theater Gallo

ju St. Benedetto, ©er 3«^«f an jenem tfbenbe mar

überau* jahlreich, unb obroofjtbaä Srüd ben allgemeinen

Beifall nicht errang, fa mürben hoch bie Herren de Ma-

rini unb Beflri* applaubirt unb bemunbert. Soroohl bep

biefer Borflellung, mie auch bei ben fofgenben erfannte

man an bem einen, mie roeit bie Äunfl in ber Bollfom«

menbeit corfchreitcn , an bem anbern me($e ZDunber bie

jfraft unb EBabrbeit ber Statur mirfeu Fonnc. Die übri»

gen Schaufpicler fönnen fich jrooe mit biefen bepben an

Bcrbienfl ni(bt meffen ,
enfiebigen fi(b jeboch i6rer ${!<$!

mit (Eifer unb ©enauigfeit. Unfer publicum freut ftch auf

ben ©enuf},ben ibm biefe ®efetlf<haft nächflen £erbft

unb gafäing burch ihre Braoour ju oerf<$affen oer«.

fp ri^t.

©a* Theater beä N. H. Vendramain au St. Luca

mürbe mit einer SKcihe oon Fomifchen unb baib ernflen

Opern eröffnet. 3um erden foben mir bie un* bereits be»

fanntc Glotbifbe oon Coccia, mir übergeben fie ben»

notb mit Stiilfcbrocigen. (Sine febr junge Äünftterinn Sig-

nora Fanny Ayton machte barin ihren erften tbeatrali«

feben Berfuth, unb muffte foroobf bureb Sigur al* ©efang

anjufpreeben unb Bergnügcn ju erroeefen ; ihre Stimme

ift roobl nicht febr darf, ober fo rein, intonirt unb bieg«

fam, bafj fie jebem Obre angenehm ifl ; ihre Bletbobe,

ber gehörig berechnete ttuSbrutf -ihre* ©efeng* ,
unb ei»

ne richtige Umficbt ber £anb(ung engarbemibr «»ägcieicb*

neten Beifall. £D?it bem Borrüden ber 3 äbre, unb folg»

lieb mit 3unabme ihrer Stimme, -mit gehöriger Berroens

tung ihrer Borjüge ju einer gebiegenen Sutroidlung ber

Äundfcrtigfeit Fann fee auf ihrer ßgufbabne glünjen

,

unb auf neuen oerbienten Beifall rechnen. £err Savino

Monelli erfler Tenor, ein ffrofeffor oon hohem Sluhmc

ergebt« bureb feinen auäbrudäootlen fcbmcl^cnben ©efang,

unb erhielt roieberhohlten allgemeinen Bepfatf. ©er BuflTo

£err Coppini entlebigte ft<b feiner Aufgabe auf eine febr

ebrcncoflc KDeife, unb fein ©efang mürbe beifällig auf«

genommen, fo mie auch ber anbere BufTo J^err Lauretti

mit Bergnügcn gfbört , unb applaubirt mürbe.

©aä Stucf gefiel allgemein, unb mürbe auch am

jroenten Ubenb apolaubirt. ©a* Orcbcfler id geroäblt,

in Jlleibung anftonbig, roaö mir auch oon ben ©ccoratio»

neu gerne (agen möchten, ©a* Talent be 5 Co mpositeura

Aeigt ftcb bicßfaCf* oorjuglitb in ben Chören, unb mir lön»

Aen nicht unterlaffen ju befennen
, bafj beren tfulfülj»

rung unter ber Geltung bei £<rrn -Carcano ben beften CEf«

fect btreorbraebte.

SK ö U a tt t>

,

ben 26. September.

KOir roollen unb über ben (Srfotg beb am 22. b.

SP?. im Theater alla Scala aufgefübrten Sräuleini
00m See oon Stoffcni febr furj faffen, unb oor allem

fagen mir nichts oon ber SRuftf, über bie mir f<bon mehr»

malb ju febreiben ©elegenheit batten ; auch bürfen mir

biefe jejt feiner neuen Prüfung unterroerfen, ohne ®e«

fahr au taufen, bem Maestro einige Schier Aujufcbreiben,

bi« gan) unb gar nicht auf fein« ^Rechnung fommen.

Unter ben Sängern mürbe bie Peuroni oor allen

mabrbaft apotaubirt, ber Tenor Vergor A citb nttt

(ich in einer Cavatine löblich aub ; bie Garcia aber,

mabrfebeintieb megen bem ihr nicht Aufagenben ©efäbrtea,

ben mir gleich nennen roerben
,
fonnte bie gute SReinung

nicht behaupten , bie fte ficb in anbern Stücfcn ermorben

halte; unb ber neue Tenor, £err Dupont erfchien gum

erftenmale auf unfrer Bühne unter febr ungünftigen Bor«

bebeulungcn, woran Auoerläßig feine fchlcchte italienifche

Jlubfpratbe bie Jf>auptfch»utb id. ZDir hörten roobt bie unb

ba noch anbere gehl«’' aufjühlen ; mir gaben aber unfer

SEDort fur| au f«pn, unb fehroeigen.

. $ « t i «/
‘ ben 2 t. September.

f
•••*"« • *

Sonnabenb gieng über bie Scene be* Theater* S.

£>• be* £errn Sünden oon Saoopen Garijnanbie
neue Fomifche Oper: ©ie Schäferin Gehnfrau,
nach bem frnnjöfifchcn Stöelobram la Bcrgere Chatelaine.

©ie SKufif ifl eigen* ba*u componirt oom neapolitanifchcn

Maestro Nicola Vaccai
, fte rourbc mit großem Sepfatt

oom publicum aufgenommen, unb ber SReiftcr ,
ber bem

®cbrau(h A'ifolge bep ben erften brep BorftelTungen am

Claoier« ift, erhielt lebhafte unb frepmiHige Äpplaufe.

SKufif alifcfce 8ittcratur.

VI Bariationen fammt Goba für bi« Biolint

mit Begleitung be* ^ianoforte über ein Thema oon Gub.

9. B « e th 0 oen, componirt oon B ö b m, Clement,

•$c(lBte*berger, Geon be St. C n b i n
, SR a p«

> f e b e r , unb SchuppanAiflh.

ßin brilTanfe* 3?arab«ftW fi« SSirtuofen ;
oon bep«
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pelfem Snterejfe, tweil bie oerfcbiebenartigc Bchanbfung

ber Biolin« in bicfer3ufommenflcaung «inen eigenen SIci'a

barbietbet. Dod Thema ifl aud Bcethooend *pbantafi«

genommen, bie Orbnung ber Bariationen iflfofgenbe:

l. Bar. oon SRapfeber.

£err SWapfeber ^eigt ficb old .Weiter, ber feinem 3n*
flmmente bie eigentbümliebe Corjüge fo obAuloufcbcn im
®tanbe war, baß cd ibm feine SWüfje foftet, ein äu»

ferfl effectooüed Stfufifflücf ju febreiben
, ohne cd gerabe

barum mit baldbrecbenbcn unb genagten Sdjroierigfti«

ten *u überlaben- Diefe Bariotion ifl roicber ein Bcifpicl

feined grajiofen Stpld.

s. Bar. oon Gfcmenf.

Beroegt ft<b in Triolen » Siguren ohne befonberd auf»

Aufallen. Sffiir baben oon bem roertbgcfcbägten 83erfaf»

fer fd^on bep weitem fcböncre Bariationcn ju Dugcnbcn
aud bem Stegreife fpielen hören.

3.

Bor. oon Böhm.

£:e hier oorberfd&cnbcn Doppelgriffe unb einige

SfelTcn oon fübnem Tluffcbrourg in ber fhccirenbcn Strich»

ort forbern einen getoonbten Spieler, ober bie KBirfung

ifl belobnenb roie bieg immer bep Bb&md Gompofitionen
ber ifl*

4. Bar. oon @<$uppanjigb.

ßcid^fe «Paffagcn ohne eben neu ju fepn, ober Gom»
poniren ifl jo C'crrn ©<buppanjigbd Sache nic^t ! SBir

ebren in ibm einen großen muftfaliftben Declamator, ber

und Beetboocn
, Wojart unb £apbn in ihren Ouartet»

ten auf bciaubcrnbe 2lrt toiebergiebt.

5. Bor. oon £ellmedbcrgcr.

Der Anfang Hingt bizarr, ber Bog im britten Tafte
ni$t richtig

, übrigend berrfegt eine gute angenehme
Spanier barin, Änlage au gutem Bortrag, unb notürli»

(^ed, bem ^nflrumente nicht obgetrogted Spiel.

6

.

Bar. oon Subin.

•^ödbfl brillant, unb febr febön nach ben Puffern ge»
halten, roclcbe man oon Spobr in biefer ©atfung aufAU«
tocifcn bot. Süchtiger Jingerfag , unb Blanigfoltigfeit

bed Bogenjlricbd geben bem ©anjen eine frifebc Jarbe;
bie ongebängte Goba ifl eine raptatio benevolentiae,
bie jegt oon feinem Birtuofen mehr auger Zieht gelajfen

wirb.

Dod SBerf ifl in jeber £infi<$t intreffant für ben

Biolinfpiefer
, nur münzten wir, bag bie Aufgabe nicht

fo befebränft märe. Kenn ein Tonfeger eigentlich Boria»
tionen febreiben will, fo wirb er immer müiif<b«n , toe»

nigflend in brep Stummem feine Änficbt oudjufpretben,

weil ber «Raum in betn er fidb bewegt fo ffein ifl.

Stfan pnbet in biefem ZDerfe bie bep ber Bioline fo

bebentenbe Berfcbiebcnbeit ber Spielart ganj befonberd

gut bepfommengefleflt. Der Drucf ifl fc^ön unb beut»

lieg.

Ä.

lieber ßuntfurt&eile.

(Öortfegung.

)

SCBir citirten in unferm legten Blatte bie Xßorte bei

Jfpologiflen Stoffini'd
:
„Die Storblänber müjfen wobl «rfl

AwanAig Sentimentalitäten a la Ilarpc etc. lefen, beoor

fte begreifen fönnen
, warum bad ,,Mi rivedrai” oor

bem „Ti rivedro” flebt.

Welche furAficbtige unb einfeilige 2frt mit ber er

bie climotiftb« Berftbicbenfieitjur ©runblage feined Bor»

urtbeild gegen bie Storblär.ber nimmt!

Sftan bot bidber geglaubt
,
bag bie alten DoDmet»

feber bed Sh#k»peare bie grögten Bepfpiele folcbcr

fuperflugen Jfnnlpfirmutb gegeben hätten , ober mit Un*

recht! Stoffini bot noch einen größeren OTeifler bierinnge»

funben. Die Storblänber haben in ihren SWeAort unb an»

bem SJteiflern im Opcrnfache bad ÄUerböcbfle geleiflet,

wad bie ßiebe nur Ceibcnfcbaftlicbed in Töne bauchen

fann. Der ffpologift fährt weiter fort

:

„Bep ber Änfunft bed Tancreb bemerft man im

Orcgefler bi« Grhabenheit ber bromatifeben Harmonie.

3rrig glaubt man in Deutfcblanb bog bod ©cfübl

ber banbelnben yefonen bureb Glarinetten ,
BiolonceDd

unb £outboid oudgebrücft werben müffc. Sine grög«re

unb feltcnerc Äunfl ifl bod bureb bad gonAC Orcbeflerbe»

jeiebnen a« tauen, wad ber £«lb nicht im Stonbe oudAU*

forechen ifl. Tancreb fcbilbert bureb einen ewigen Ton

nur alled wad in feinem -(rerjen oorgebf. ßd entfpriebt

ganj bem mimifeben unb ©efongdaudbruef, bag er einige

Jfugenblicfe eine tiefe $aufe macht Aur Betrachtung feined

nnbonfboren Boterlanbed, bad if)H mit einem gemifchten

©efühle oon Jreube uub ScbmerA erfüllt. Kenn Tontreb

06 er in biefem SRomenfc fpräcb«, fo würbe er aH«d 3nt*»

rejfe aufbeben, bad er in und ermeeft, unb alle Sßufion

Acrflören, bie er bureb feine tief« Stüfjrung Ü 6 «r ben Wohn»

ort Ämenaibend bewirft.

Tancreb muß febmeigen ,
ob«r wahrenb bem «r ein

Stillfchweigeu heobaebtef, we(cb«d ganj mit feinem ©emü»
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”, -,n ^m Batcrlanbe befannt bni feine Seele bef«afngt,

SÄtf* f» •*•«;
"if**

«•*

nickt tu 9«W<»
“"b bit "ur *“4 *“ ®“**

fccn 3circn b«S Pergoleae unt> Scachm.no« ni«tfan»U,

Unb rnaä bic beutf«e SKuftf ou« jcftr no« nijt tann.

Di <f« brutfcn Mir« Me 3"ßrumentc ni«t nur Me bar.

mo«uf*e Begleitung, fonbern «i« M «"!

belnbcn ^erfoucn un$ fagen mußten bur« ihren ®c

Canq «6er gcwo«nli« «mangelt fei« c.n ®efang gonj

Aci*nef, olä wenn ein 3«benftrei«er c.n IKapbacl f«e$

0emabl&« neu ifluminiren roollte, unb bober au« jene

®«rcurotb, ba8 tut« bic Or«eßeref?ecte bewirft wirb.

ßie 3nßrumentc ba6cn glei« ben mcnf«li«cn ®n- •

men ocrf«ietene «aracterißif«e Sigcnbciten , fo *.

hat SRoiTini mabrenb ber Tlric unb bem IRccitatio San.

crebö mit cielcm ©lM< bie Öl'otcju oerwenben geraupt;

bicfc8 Snßrument iß bcfonberJ geeignet eine gereifte mc

Ian«olif«e greube auijuMMen *), unb «tcr t ß'8 S««S

#
) HRan tonnte fagen, baß bie ßlote eine gereifte

Analogie mit ber 3arbc be$ IDtcerblouS ba6c

,

mcitbeS oon Dielen unferer bcrübmteßen SWabler

Dorjügli« aber con Carlo dolce in jarten unb

heiteren Sarßcdungen gcbrau«t mürbe. Sine fol«c

2>crglei«ung mürbe man ben HRannern con S?ai«

reutb ober JtenigSberg bingeben taften, inbeß fie in

$dri* «imärif« («einen bmfte. —

an feinen fplofce um JanerebS ©efubfe 6ep (Srbfitfung fei.

neS unbanfbaren IGoterlanbeä ’ju bejei«nen.

Sffienn man ton einer anbern Seite ba8 93erljättniß

ber Harmonie jum ©efange 6etro«tcn miß, fo tonnte

man behaupten, baß 91 o ff in i mit oielem ®(ütfc Wal.

ter Scott« großartiger SWanicr gefolgt fep. XDie 9toffini

fein« ®cf5ngc bur« bie Harmonie «ben fo glutfli« tor«

bereitet al8 unterßügt , fo bereitet Walter Scott fein«

®cfprä«e unb Gablungen bur« 23ef«rri6ung oer."

«nmerfung. I>i« ©iberlegung einer fo feilten,

falf«en Behauptung folgt im n 5 « ß e n Blatte.

b. 9t.

9? a c& r i # t.

3m Iitbogropbif«cn 3nftitute n5«ß ber Burg finb

bereit^ erf«iencn fomif«c ©«fange auS bem Singfpide

ber Sänger nnb ber S«neiber, con £rn .XB u r m gefun«

gen. 3 frl, cr iß bofelbß bie beliebte oon £rn. XD a« t er

uorgetragene Slomanjc (O Timeline bi« ju feben) auSber

Oper ber Sburm ©otbenburg für yianoferte

erf«ienen. DiefeTfrie iß au« für bic ©uitarre ju haben.

Scrner iß neu erf«ienen: Oben ei mahnte VI SCariatio.

nen fammt Goba für bie ßSiolint mit Begleitung bei

gjianofortc. ^r. i fl. G. 9R. Daä SnterefTe roel«<S

bic con einer fo großen Tfnjaht oon Jonfe^ern für bai

5)ianoforte tomponirten Bariationen im publicum erregt

haben, (aßt erroarten ,
baß au« biefeS Xßert Ibfilnab'

me erregen mirb.

, .... „„„ hi.r.m tJMatte imei IRummcra. rcelifce PJJittmo« unb Samftog im litbograpbif««n 3nftitut am

prdnumetict man f.nr ODien merte^hrig mit 5 fl W.
;
SB., tattjlbj

3)t!«aete v 1} * • "
lt J0 a — PJtenatblub rneröen (tvei Beilagen geliefert, unb CaOei mit tjjlufitalien, Bortrait«

hÄImt« & «euer Onfttument* unb ihrer Behanbtunaoart .« afcgeme«feU m«.

^utdi rünctliAe Gommifliondrä mirb basBlatt con cbgmanntem 3nftitut in aU< Brooiniftabtc be#

wSb »fientSJ Sw'maW für ben 'Pre s con ia ff. hi. Sö. cerfenbet. CDurd, btc^ b«eßge t. t. Ob<rße f)of.

moftamia.geituna» 'tSrpebiuon gcfdjiebt b«e jmeimahlige Berlenbung modjrntlidr ln aUe fctabte innrrhatbben ®rdn.

S,t
f

' fü. ben ireiVnon 4 J 48 fr. Gone. OTünje halbjährig 3« ßeiotig erhalt man bas Blatt bei brm ®u«hanb.

¥,r Saitmann halbjährig für ben Breie con 4 Sbaler©ä«flf* Geutont. '2>a ß« ber 3aQ mrhrmah.ser.
**5

aöfi ,n »ntftmten Brocinten füt biefe 3euung ein aUjuboher Breis geforbert mürbe , fo rr(u«t man tas gc>

ehrt Bublcum^ i« j
«" h"e t. f. Boftamt i« 'Wien ober Das l.thograph.fihe 3«ftimt ju wenben, von.moau*

Stu?S Sifltiunft um Du eben feßgefe&tcn unb unab«uberli«en greife grU-.fiet.mirb.

gujc Me ri«fige Gtf«cinung ber Blätter perbürgt fl«:

Srietri« Tfuguß Hanne

,

2vet actcuc unb £trau$a<bec.

taS lithographif«« 3nßitut.

©.iruett bep 3. B. =ro:<f'ä ßt. SDiitioe im Stcprcrljof 9tr. 727.
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ÜTutifealtCdje ^eUunjj
mit btttonftirw »ittftöufii auf tmx öatemUtrföcDen »aiöerötoat

(2lc&tte 3abrgang.)

88 —
X t n Jten 9tooem6er i8»4*

Äaura’ö SSerflärung,
0 0 !t

@a&rtcl©eit>r.

ann 6er SWonb mit feinen Sternen

Jlufgebt in ben blauen fernen ,

©cbt autb 0aura6 3enfier auf:

Unb ba wsbt fie, ßiH befcbciben ,

3hrcn SJticf, erbaut, ju meiben

21n ber Sterne Steigenlauf.

*

®leid& ber fanften IBunber61umc

,

X)ie fitf) erß im £eiligthume

Stiller Stacht ju offnen roagt;

Schließt auch Oaura, fufjbcflommen ,

Sr(l bei SWonbe* Sffiieberfommen

3bren 8?ufcn auf unb Wagt.

1

•t • < r

'

£immel! SBe(c$* ein m^tig* Älingen t

SDann fi<b ihre Sieber febwingen

IDurcb bie bort^enb ernße Stadst

:

SBie bie Stern’ im 3u8« rauften

,

Steinen fte nur 3br ju laufc^cn #

36r ber flRonb in feiner <pra$t.

# •

Strahl auf Strahlen föitft er nieber

giir ber Sarbin fuße Cieber,

Schmiegt um’* £aupt ihr Strahl auf Strahl:

IDaß
,
oerflärten £>aupt'S, bie Steine

SGie mit einem £eil’genfcbciue

Stieberflötet in ba$ £f)al.

*
* *

3a ! ein SSorbilb jene* Äranje*
,

Ifcer mit SSfumen ero’gen ©tanje*

Sinß fie fehmüeft al* treuer Go^ir^

Spielt ihr je$t, mit Silberflaume

!7fonbli<htfranj am e6nen Saume
X>er cerflarten' Stirne fc^otr.
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U c b e r it u n ft u r 1 1; c i I c.

(•SS e f cb Intfj. ) < r

Cnäin unfcrm l^ten SSlarfe mifgcf5eilfe ßünfturtbcif

ging babinauä, alä 06 bie SRorblänber, pon bcn Süb»

lünbern ,
b. b. roofjl auf bcutfcb ni<^t» 3fnbcrtS , alä ob

bie Ccutfcben pon bcn 3 fal'£ntr tt erfl lernen müjfcn, roie

fic bie tfeeente ber Oeibenft^aft , bie tfuärufe ber glühen*

bcn Siebe in ber SWufif ja 6 cbanbe(n hätten. Caä per»

Qebcn bie Ccutfcben eben fo gut!

Capon giebt Don 3uon , bie 3auberflbtc
, 2ituä unb

mehrere beutfebe IDerfc ben glünjcnbften 2?crociä.

. 3 a / 'n tiefen SSerfcn finb bie Jtuärufc glübenber'

Ceibcnfdjaft nie in einem Stple gefebilbert, bem ber

große Seifer ber O&erfläcblicbfeit , befonberä aber ber

Japtofoqie jur Saft gelegt roerben fönnte.

Cie beutfeben großen ©ieifterfinb nicht bamit jufrie«

ben \roep perfebiebene 3been in einer ©felobic roieber»

bobien ju (affen, roelcbe nur bureb eine reränberte 3nftru«

mentirung gefteigert ift. Cer Schwung ber Stfdobie, baä

beißt bie 3orm bat in ihren 2fugcn einen rocit größeren

ßbaracter unb eine rceit höhere 'Sebeutung, alä baß fie

mit ber SSerjierung bureb ein 'Paar DJoulabcn jufricben

roaren.

Sä fdjeint aber aueb , boß bie Siebe eine noch bö»

bere, romantifebere S3ebeutuug in ber Seele beä 9»orb»

(änberä habe, alä folcbe einfeitige Äritifer ahnen fönnen.

£Gir ehren pctrarco’ä freien« unb gcmütbäpofle Oitb»

tungen. 933ir haben ober einen ©ötbe, einen S<bi1»

(er st.

Unb ©otllob Sbnfäpcorc gehört jo auch nod> $u

ben Sftorblänbern ! So tperben mir roobl bie Srroccfungcn

unfrer Sentimentalität nicht erft bureb anbere ßebiirfen ,

um im 2(u$brucfe ber Seibenfcboft fo fein ju biftingui«

ren, alä ber oft ohne afle Ciftinction febreibenbe otalicncr

!

Caä roiifen roir ober gcroiß, baß mir einen dauern*

jungen, einen Pippo, einen Gianctto nicht in bemfet*

bcn Stple bie Smpftnbungcn feiner Siebe roerben auäfpre«

eben (affen , alä ein Sancreb ein Othello.

3n ber beutfeben ©iiifif roirb ber Jfuäbrucf ber Sei»

benfdjaft auch nicht in baä aKbcfannte Goftümc ber SSraoour»

Pnffogen gefleibet fcpn ,
fonbern lieber ber Änfcbcin ei»

ner gemeinen Sioree oermieben roerben , bamit ber Sin*

bruef beä Gharacterä babep nicht ju ©runbe gebe.

4Sir roürben cä alä eine Krt con parobie 6 etraibten,

roenn ein Jlönig, ein Sürft, ein £clb mit benfelben perio«

ben binträte , unb in benfelben Söncn unä feine Sm»
pfinbungen entroicfeltc, alä ein un 6cbeutenber Ölurenbe*

roobner bieß ju tbun roagte.

<Si gießt gar feine italieuifibc Oper, roelcbe in ber

@c()ilberung glübenber ßeibcafcbaft mit ben beutfeben

©feifterroerfen iiitte 3t<iben treten fönnter Äojfini ä öener

brennt nicht gfeicb bureb' einen gtfnjcn Sbarocter, gi«

febroeige bureb einen ganjen Hbenb. STOancbmal iobert,

manchmal glimmt eä nur. Cabcr bie Srfcbeinung , baß

ganje große partbien mit bem tfnfcbeine ber äGemacblJßi«

gung gearbeitet fmb. Ü7?a n fönnte oft oon feinen äXe«

(obien fagen : Se none vero, c bentrovaio!

Cer Sfeurtbeiler fagt ferner, baß bie Ceutfcben bie

3nftrumente in ihrem Gbaracter gar nicht fo $u gebrau«

4>en müßten n(ä bie 3 l<*(ifner.

S3on roclcfiem Sanbe gieng benn bie fOerooKfommung

ber 3 n ^rumentirung auä ? ZCo roaren bie erften ©ieifier

rocl^e in biefer Jtunft neue geroagte Schritte tbaten?

©inn barf nur SPfo^art, ipapbn
, SBeetboocn nennen, um

folcben Angriffen einen unüberroinblicben pbalanr entge»

gen £u halten.

©iojartrourbe ja eben beßba (6 in lange nießt

oerftanben

!

• SWnn betrachtete ihn bureb Arocp Cecennien roie ein

Perebrungäroürbigeä ©ionftrum, in bem noch oieljnebr fte»

de, alä man glaube. 9lun, roir mußten fchon, roaä roir

an ihm batten. Seine Klarheit roar unä berounberäroür»

big, riStbfclbaft, aber feine 5Kätf>fel roaren unä flar!

Cenn roie ©(ojart mit feinen SXicfenbänbcn in bie

großen Speichen beä 3 *itrabeä griff, ftanben gleich auch

anbere auf, bie nur eincä folcbcn befeelenben JPcaucbeä

,

eincä 3n£Pulfeä beburfteff , unb roirften mit. ?lher nicht

adein 3to(' £n
,

fonbern auch Rranfreicb roar in SSejie*

bung auf bie blafenben 3 nft £umente roeit hinter unäjurücf.

3e§t bat freilich biefeä Sanb bureb feine bie Sünfie

ebrenben unb fcbü§enbtn ?fnftalten einen Muffcfiroung ge«

nommen
, ber ben Seitenbiicf anberer ©lücflicben halb

nach Heb jieben bürfte ?lbcrpor etlichen jroanjig 3 nbren,

alä ©iojartä SJeguiem bureb ben ®reitfopf'f*b#n SRoten*

bruef 6efonnt rourbc, roaren bie Corn« di Bassetto in

Poriä nod) ein „Novum ac inauditum/* Cer iBerfaper

hörte felbft ouä bem ©funbe beä großen SSioliniften Dlo«

be, boß er über ben ganj neuen Gffeet erftaunt roar,

unb biefer fam auä ber ^auptftabt.

Ißir roiffen ja felbft recht roobl, baß Bei« ha ber

braoe J^armonift burch feine Xlerroenbung ber Blaäinftru»

mente

,

in feinen berühmten Quintetten ben Parifern ei«

tun ganj neuen ©ennß bereitet bat.

£at benn a&er iKojfini — roer anberä fönnte benn

noch gemeint fcpn? — ben roabren ©ebrauebber 3 n ^ rU *

mente? SSc/lebt er barinn , baß man immer unb immer

Jbaä ganje örebefter en fronte fteßn läßt? ©fan unttrfu«
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<ße bi« Xobmilitten, ob nid^t feit bi«f«ä frud)t6arcn ©«*

nie’ä SEaltcn ,
«in« ungleich größere 21njo&l blaf«nb«r 3n*

drumcntaliflen geftorben ill?

Sinter man «in«n Ecutfchen , nein einen 9lcufounb«

lanber, b«r bic Srompete «in« einzige gigur burch brey

bi$ oierbunbert Satte roiebcrbolen läßt?

SRan febc bod SEalbborn einer. Oper burch ! SPfon

wirb borinn noch eine befonbere 3örtli«^Fett Sloffiniä gc*

gen bicß jnftrument finben. Sr läßt «$ in ber gonjen

Oper ripien blafen , brauet oll« geitopften Sone in greif

len Sffecten , roaä mir ouch gut finben, ober nach ben

größten Strapazen «in Solo einproeben
, p bcm man

nicht bloß einen onbern SBogen, fonbern aucß ein^oar

onbre Sippen auffeßen müßte — bicß fo|let feiner jar*

ten Seele feine ®croiff«nSbiße.

SWan frage nur baä ölarinet con ganj Suropa ,
bie

ßlÖtc , bie Oboe, befonberä aber ba$ liebe bergige Spiß*

bubenpfeifchen, baä Piccolo, man frage baä Piccolissi-

roo, benn bic gewöhnlich« fleine giöte ift ihm oft nicht

burtbbringenb genug, man frage fie nur, roaä ihr« Sun«

gen p bem ©«brauch« fagen?

3a, iKoffini ift fogar im Sfanbe, ben routinirteften

SReifter ouf ber Srompete
, £orn jc. baburrf) in 'Seriegen*

beit p feßen, baß er fein Äugt burch bic ncbmlicbe auf

brey Seiten unaufhörlich toieberbolt« gigur in 93crroirrung

bringt. Sr ßnbet fein Äbfcbcn ! Sin foldjeS 9iotenblatt

gleißt einer En fronte oufgefteflten Ärmen con lauter

©emeinen , unb oon einerlep Uniform. Ea$ Äuge ficht

binab, unb ßnbet Feinen SRubepunct.

SEaS entitebt benn auä foId>er Ärt p eomponiren?

Eaä Übel, boß nun bic 3nft rumentaliften felbft compo«

niren
,

id est

,

baß fie rocglaffcn unb fich unmaßgeblitb

ein Tacet bineinbenfeu, roo fie glauben, baß man ifjr

Schweigen nicht bört —- unb einfoDcn ,
roo bie Sonmaße

onfängt, bünn p roerben. «Beicher oufmerffame SBeob«

achter roirb unä nicht in biefer SBebauptung beppflicßten ?

3a
, roenn man olle Fagotti primi , unb roarum

nicht auch bie Sccundi ihr aufriißtigcS Sünbenbefennt«

niß oblegen (affen rootfte, roieoiel Safte fie nicht adeiit

in ihrer Stimme auägelaffcn haben, fonbern welche fte

auälaffcn mußten, um in bem 3on»Stüi« nicht an einer

Sungenberftung p fterben
, fo roürbe ftch ein erbaulicheä

Facit ergeben. 3m ©runbe machen fi* ihr« Gonfeffionä

olla iKouffcau täglich felber, unb Ü6en nichtä, alä baä

Dlccbt ber Selbfterbaltung gegen einen Ängriff auf ihr Sebcn.

Mlle biefe Übclitänbc fommen aber auä bcinatlpgro*

ßen f'ai'Jjcn nach Effect. Sä ift nicht* darf genug in ber

Sonmaße, roenn bie 5orm nicht eine befonbere Äraft bat.

Sin oielbebeutenbeä «Dort fann man mit leister

Stimme fagen, unb bie SErit roirb aufborchett, iubeß

man «Baorcn auf bcm ÜRarfte nur mit itorfer Stimme

auäfchreien muß.

B3aä fagen benn ober bie ©eiger?

3tun «ä wäre eben nicht gar gut, roenn alle «Eünfcfte

pro et contra in Srfüflung gingen, bie biefe oft einem

foicben Sonfcjjcr nochfenben, ber fogar ben Ärm fo ermü*

bet, boß ber Spieler ihn oor Srmattung finfen läßt.

Diefe ftrapopen feine Sungc, unb fommen außer Ätbcm

— bloß, roeil bie SRanic nach Sffect, bie menfchlicße

firoft liberbietbet.

«Benn bie italienifchen Sonfeßer einem Srßnbcr

eine Ecnffäul« feßen ober lieber einen Sriumpbbogen

rootlen bauen (offen, fo bot cä feiner mehr oerbient, alä

jener mutbige Srftnber ber «Borte: „Col Flauto! Col

Yiolino! Col CUrinetto! Colla tocc etc. etc. etc.’

Sanft ruhe feine Äfch«! benn ihm oerbanfen roir

ganj eigentlich fo «ft ben Scblgriff, baß einem 3"dru«

mente 3umutbung«n gemacht roerben
,

bie gan| unb gar

nicht im '.Bereiche feiner Jlrdfte liegen.

SEelch« luftigen Srftheinungen mußten nicht beroor

fommen, roenn, roaä febr oft bey SKoffini gcfchicbt, ba*

fleht: „ciorinetto col Violino!" bie oiclen in unpaffen«

ber Sonart ober SBeroegung ju gcbrauchenbcn Älappen

machten bann gewöhnlich ntebr «in ©eflapper alä _cin«H

Älang.

«Eie weife gebrauten aber bie großen beutfehen JWei«

ffer tbre 3ndrumente! «Eie beobachten fte baä flTtaaß unb

fOerbältniß! wie berechnen fte, ob bie Sigurtn bem

Orgnnijmuä beä 3“ftr“m f 1'^ anpaffenb ftnb! — .Mü

admirari, —
i JDüßidStroaä con bem ,

roa$ roir tro^ unfrer

Ächtung oor SKoffiniä ©enie, feinem Sobrebncr p ant»

roorten haben, unb jroar auä bem ©runbe, weil er fein

ÄündUr id, um ißn gehörig ju roürbig«n.

£ o n n e.

SJiufif al ifc&e 2itteratur.

Grand Sonate pour le Piano -Forte composee et de-

die ä Monsieur J. de Blumenthal par Francois

Laclmer. Vienne, chez Pierre Mechetti ci de.

* • vant Charles.

Eie Sonart Fis moll beutet fdßon bie eigentümliche

Stimmung an^ in welcher fte ber Sonfeßer oerfaßt«, unb

man ßnbet roirflidb in ber ganzen Änlage eine gcroiße

hal&roebmüthig« ©chrodrmerey porberrfeßenb. Eer Saß id

\
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bis <uif geringe Jileinigfeiten rein, unb }«igt, baß berjun*

ge ber SWufifroelt noch unbefannte 5onfe§er fi<h burch flci*

ßigcS Stubium auSgebilbet bat.

Sen Ql eine ber Srßnbung n ach, brr in biefem Ion»

fliii oorfjerrfcht, läßt fitft fcfeltegcn, boß ber 23erfoffcr Hach»

Cliquen unb S.*rab»ndcn mit ©orliebe flubirt hat, unb

ba fub fein ©efdjmacf babureb ganj unumrounben auSfpritht,

f» ifl ihm bep feinen Talent nichts ernfllicher anjuempfeb»

len
, olS baS Stubium »nb bie Anwcnbung b«S Gontra*

puuctS. £D?an braucfitbcßbolb nochteinc gugen ju fthrciben,

ober ber große SWciflcr Sach flcllt auch bie herrlichften

Sepfpicle auf, wie bie canonifch« Kacfjo&mung in einem

freieren Stplc ju gebrauchen ifl Ohne biefe ißürje aber

mangelt einem Sonflürfe eigentlich ber wahre Haut gout,

baS geitligc Uolce Piccantc. gerner werben baburch alle

SEieberholungen mit einem eignen 3«uber gefchmücft.

Sie Hauptfigur beS crflen Sbemaä ifl oft recht in»

tereffant geführt, unb barinn }«igt Herr Cot^ncr harmo«

nifcfie Sewanbocif. Ser SWittclfa^ Dolce Legato con*

traftirt hübfeh bagegen burch feine Einfachheit unb fta»

genbe SCBcife , formte ober burch Slachahmungen in ber

Kepatition noch intereffanter gemacht fepn. 2fuch bürfte

bie gigur beS Houptthcma'S mehr XDechfel barbiethen.

Sü?ir geflohen
,

baß wir bie Ausarbeitung beS }weiten

SheilS ju lurj finben. SnS eintretenbe }wcitc Sbcma

nimmt fjch in Fis dur recht gut auS.

SaS Scherzo quasi proesto ifl originell, hat oiel

geuer, unb }eigt mehr GrfinbungSgeifl SeS Andante con

moto ifl burch feinen polpphonifchen SKeij interefjant. Ser

SSerfaifer entwicfclt flraft unb Auffchwung barinn, unb

jeigt ©efchirflüfeit ein Jhema oiefgeflaftig <rfc$«in«n ;u

taffen. SaS Dolce legato e piano, pogina 1 5 ifl fehr

hübfeh geführt, nur foOte eine }weimabl oorfommenbe

Stelle in Mo.‘u contrario geführt fepn. Sie gigur ijl

hübfeh burchgeführt. SaS ginalr ifl baS banfbarfle Stuf.

Sin recht leibenfchaftlicheS 2hema, baS mit SWannigfal»

tigfeit burth mancherlei giguren belebt wirb.

Ser SSerfa jfer hat mit Siebe unb gleiß gearbeitet,

unb }eigt boß er auf gemeinen Sffeft Bericht }u feiften

oerflehr. SDOir glauben boß bei feinen guten Sorfenntnijftn

in ber golge manches recht ^ntereffante oon ihm ftth er»

warten laßt
,
unb werben unS freuen feine $robucre }u

mürbigen. b. SR

SKnefboten»

3« eine mufifalifche Sibliothef, bie einem franjoft»

fchen Äunflliebhabcr gehörte
,
würbe jemanb eingeführt,

ber ber ggOifchcn Sprach« unfunbig war. Sie guten

unb mittelmäßigen SSerfe waren in Schränfe oertheilt,

über benen jeberjeit ber Kahme beS Gomponiflen flanb.

Kur bie fruchten £ßerf« waren alle in einen Schranf

}ufammcn geworfen ,
unter ber Aufförift Tres mauvais.

JPlit Srtlaunen fah bieß ber grembe, unb }eichnete ft<h

auf ber Stelle ben 3tahmcn beS fruchtbaren ßompofittprS

Tres mauvais in feinem Sagenbuch« auf.

• *
«

AIS jemanb einen italienifchen Sänger in unettbli*

eben Saufen unb IriDcrn ftch herumtreiben hörte , rief er

laut auS : Ouvros la fenetre ! nons manquons d airl

HDfdjfntlid) «tf*fincn oon biefem Platte jwei Kümmern, welch« Ktittwocf) unb Samflag im litbograpfiifcben Hnflitut am
OTtdjaelerpIat; Kro. a ausgegeben werben. 2lUba prdnumuirt man für <fl)ir

n

oierteijdljrig mit 5 fl. >iB. 3ß., halbjäp*
ng mit »u- unP ganzjährig mtt ao ß. — OTönattjlicb werben }w<i Beilagen geliefert, unbbabei mit Ktufltalien, Vottraits
berühmter Jonfcper unb 'Sänger, AbbtlDungen nruer 3 n ftrumente unb ihrer Sebanblun, Sari ic- abgewedjfrlt wer*
ben. Sunh pünctlube Sommiffionärs wirb bas Statt oon obgenanntem OnU'tu* in aUe 'Prooinjliabte bea oftttreiebifim

tfaiferffaates wöchentlich jweimabl für ben *})rei8 oon 12 ff. 'ü). >B. oerfenbet. Sur (p bie bteflge t. t. Oberfte Hof*
^)ofiamt»< 3eitung6 .(Srpebmon gefdnebt bie jwcimablige Kerfenbung wödjentlieh in alle <gt«Sbte innerhalb ben ©tdn*
|en, für ben ‘üreis oon 4 fl 4Ö tr- Sone. OTünje halbjährig. 3« Seiojig erhalt man Das 'Clatt bei bem ©utbanb*
ler (S. 4>. g. Hartmann halbjährig für ben 4

l>rei6 oon 4 Tbalcr Säthfnd) Gcurant. Sa fidj ber gall mehtmahlser»
eignet, baß in entfernten 'Droounen für biefe 3ftung ein aUjuboper qjreis geforbert würbe , fo erfucht man ba» ge*

ehrt« ilublicum, fUj jeberjeit an bas f. f. 'Pofiamt in 'iUien ober bas lithograpl)ifd)e 3nffitut }U wenben, oon ivo aus
bie pünctluhe iScforgung um bie oben fefigefeßten unb unabäuberluhcn greife gcleifiet wirb.

grichrich Äuguf? jfonne

,

Kebacteur unb Herausgeber.
Siir bie richtige Erlernung betSMdtter oetbürgt fleh:

hnS lithbgraphifth« 3"fl»tuf.

A

ffleiruett bei; 3 . 85. 3wcd'd fei. SBitroe im Steprerhof 9lr. 727..
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ittuf tkalttd) c %tiiu ttjj

mit i>i*ontimc &ücfc8tct)t auf öcn ööUrrcUtrtöftjat Staidmtaat»

<21 4> t e c Sa^tgang.)

89
Den 6 ten 3?ooem6er 1834 .

©nnnerungöftänae.
83 0 n

©«brielSeiM.

U,> roicber trifft bu mich, 0 £ütf

e

Der müfrcrticfcen 3*acht, allein:

Dod) f>ab’ ich beute nur bie Stille
,

SHur biefen fternengleichen Schein

Der inner'n Stub’ mit bir gemein.
*

# •
3lc<bt friebfam roatl’ idb meiner Ißege,

8?ebünfe roie ein -fteil’ger mich,

Der unberougt auf feinem Stege

Detr Jrieben ,
ber ibm innerlich

tfufblütbe, blühen macht um fi$.
*

*
Itnb bord} ! ba tont SWuftf herüber

3n büflrer Hbgemejlenbeit

,

Unb trüb unb ernfl unb immer trü6er;

Doch roic'3 ber SBinb mir näher flreut,

*£ör’ ich ti bennotb fliß erfreut.

Der Ion , ber je$t fich aufgefchronngetr

©leich einem SngellofungSroort

,

er nicht bamal$ grab’ erflungen,

211$ ,
an be$ ')>art'$ einfamen Ort

,

SRi($ 2 a u r a'$ S3licfe riefen fort?
»

* *

Unb biefer Ion, ber nun entjittert,

ÄBie fel’ger ÄoBbarfenflang

,

£at er nicht einft mich fchon erfchüttert,

2115 ich t bei fernem SRachtgefang

,

3um erflenmal’ ben öttunb umfehfong ?

*
• #

Unb ber, unb ber, bie löncbrüber

3n bolb entjroeiter Harmonie,

Sic nab’n mir, — roie fchon einmal roieberj.

%d) fenne fte, ich hörte fte

Unb roeif recht innig: „Wo uub toi»?"
*

• *
Unb ihr roär’ttrub? £ßer’$ fagt, — er lüget!

£cH fepb ihr, bell, unb leicht, roie Cuft;

Ccicht. bog bie 3eit ihr überflieget,

Unb mir jurücf, au$ ferner ©ruft,

93crlängil empfunbne Tonnen ruft.

V
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Z f) c a t c r.

31

1

<i p x r,

ben 5. Octebcr.

3ur, SCcrherrlichung bc3 9lamen3fefle3 ®. Ä. £. be$

£erjog3 oon Gnlabrien gab man einen 2fct au3 3feranber

in 3nbien mit neuer SWufif be3 5>acini, unb ein neue3

grogc3 SBaKet: Glifabetfj im Schlage ju Äcnilroorth oon

ber Grfinbung, unb unter ber Gcitung unfer3 unoergleich»

liefen Choreographen D. ®ioja. 3tn £>rama glänjten

bie Signore Tosi unb Liparini, unb unfer braoe No«,

zari; erflere oerbient au3gejeichnetcS Gob roegen ber rich-

tigen ©efangfchule, bie fie in einem eminenten ©rabe

inne bat, unb roegen ber anflänbigen 2fctlon
,

bie man

bep Sängern feiten antrifft ,
unb bie bo<h nicht baS Geljfe

fepn foßte, roornach fi<h jene ju beflreben haben, bie

roenn fie fi<$ jur SWajcflät bc3 Gothurn3 erbeben , auf

Sluhm 2fnfpruch machen. 2)aä Drama burch Uirterbrücfung

be3 erflen 2fct3 in bo3 gehörige 3eitmaa^ gebracht, gab

bie glürflichen Anlagen bc3 jungen 83crfajfer3 ju erben*

nen, melier oufber Sahn bie er betritt, nicht gemeine

fronen oerbienen roirb
,
menn er bie 3flTftn ber Stach*

abmung brechenb ficb auf feine eigene Kraft flüfccnb bie

glügel feined @cnic3 freper bewegen roirb. Da 3 9?aßet

ifl präefifig characterifirt in ber Strenge bcrSunfl, uub

roirb mit 3'erlichfeit, ^ntercjfe unb fpräcißon auägefübrt.

Die ernftcflen unb lufligflen Scenen auS 92?n(ter Scott'3

9?omone finb barin mciflcrlich unb oofl Umgeht oerroebt.

Die epifobifchen Sänjc finb lebhaft, feelenoofl, mahle*

rifch. Um fie mit einem 3uge ju befchreiben, braucht man

nur ju fagen , bafj bie Schritte ber erflen Sänjer gcrabe

folche Schritte finb, mit roelchcn bie hoch de Sehnfucht

eine3 ©lücflidjcn nach feinem geliebten ©egenflanbe au3*

gefprochen roirb. 3« ben ©efammttänjen aber erhebt fech

@ i o
j
a’3 ©enie ju einer folchen -C»öhc ,

baß e3 überfeine

erhabenen 3ufammcndellungen Feinen XCeg mehr gibt. Der

fchottifche länblicheSanj im erden Tfefe ifl ooßAnmutfj; ber

{jreubentanj ber Stereiben an bem Sefle, ba3 Gcitcfler

ber Königin» gibt, ifl ein 83ilb oon ©uibo ; ber Schrocrt*

tanjber Srittannier, Slömer, Sachfen unb Stermünner

ifl ein ©emählbc oon Michelangiolo oon Slaphaelfi jar»

ten tpinfcl lacirt.

Die Signora Mersi-Queriao
,
cuä unfrer Schüfe

hat ben Gbaratfer ?lmo’3 im 3beale ber SSoflFommcn*

heit auSgeführt ,
bie Signora Conti, Glifobeth, ließ

nichts ju roür.fchen übrig. Die Decorationen gemahftoon

£errn Ganna beurfunben flrcnge 3<tc^tuuig , unb oiele

Äenntnif ber 9>e rfpettioe, obfehon ber ©arten imbritfen

Arte nicht fo glan^rnb roar, a!3 bie ©elcgenheit e3 mit

fich gebracht hatte. Die Äleibung ifl bij jur 93erf<hroen»

bttng prächtig, unb roa3 noch mahr ifl, characteriflifch

unb roahr. £err ©io ja hat bie fchönfle {Jrucht feiner

thätigen ©enauigfeit eingeernbet: 0. SW. haben ihm 3br

allerhbchfleS SEohlgefaßen bnreh lebhafte roieberhohlte Au*

gerungen ju erFennen gegeben. Der groge Künfllcr rour»

bc heroorgerufen
,

ber ganje Schauplaj roieberhaßte eom

lärmenben enthufioflifchen Applaus, ben er mit fo eitlem

Siechte oerbient hatte.

95 e n e & t g,

ben ig. October.

Steu errichtete ÄinhcnmufcFlehranflalt im Gombarbifch 33e*

nctianifchcn Königreiche.

(Au3 bem 3talienifchcn in ber tiberfefjung mitgetheilt,

oon Sari @ a n 3 m i 1 1 e r, Gehrcr ber italicnifchen Spra*

(he an ber SWufiFlchranilalt be3 F. F. prio. SheaterS,

an ber Ißien )

ffiir Fonnen nicht umhin bie fchneßen Sortfchritfc ei»

ncr unfer un3 errichteten frommen unb mißlichen ?fnflalt

befannt ,^u machen, beren ©cbeihen foroohl bem erhöbe»

nen ©riinber unb ©efbrberer, ali auch bem einfccht3ool*

len thätigen Dircctor berfclhen $u befonberm jRuhme ge»

reicht.

?fn ber Ä. Äapeße unferer FWetropolitanFirdje }um

heiligen 9Kartu3 rourbe oon Sag ju Sag bie fogenann.

teil roeigen Stimmen (voci bianchc •) immer roeniger,

ja ftc begannen fchon gänzlich ju mangeln, unb ei roar

auch jebe Hoffnung oerfchrounben , fiebureb Sopranfänger

ju erfehen ,
al3 0. ©minenj ber ^>ochroürbig*li Jf'err

Gabi3lou3 5) i r F e r ,
tmfer eifriger yatriach jroeif,

mägig erachteten , au3 bem Sinbelhaufe jroölf Änaben,

bie nicht über jroolf 3ahre alt roären, gute Anlage jam

©efang, unb bie nöthigen 93orFenntnige befägen, jum Sr*

falj für jenen fWongel oorjufchlagcn. Dicfer roeife Slat6

fanb 5?epfaß, unb fogleich f«hntt man bur<h ©rbffnung

eine3 GonFurfe3 jur ffiohf «ine3 taugfichen Gehrcr3, toel*

ehern oon bem j(0obltbätigfeit3 * SCcreine ein jährlicher

*) SEBeipc Stimmen nennen bie 3faliencr bie Stirn*

me ber SängerFnnben
,

roeil biefe im roeigen Ghor»

hembe auf bem Ghore erfcheinen.
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©ehaft ou&geroorfen würbe. Die SEafjl fiel auf btn an*

erfannttauglicbßcn iWuftflefjrer £crrn £ermagor gabio,

ber ficb biefem gemeinnüßigen 3roccfc fogleicß mit Siebe

unb unbegründet» Gifer roibmete. (Sr begann mit ber

Aufroabl ber jroelf füfjigßcn Knaben
, unb beurfunbetc

burch bie nunmehr an Sag gelegten '^croeife, baß er

bierinn mit (ehr gluilicßer 3ad)> unb ©cfangfenntniß

fürgegangen fep. Daf Sonberbarße bicbep mar, baß ein

brepicbnjäbriger Knabe einen Strom oon Sbrüncn oergoß,

weil er wegen übcrfcßrittcncm oorfeßriftmäßigen Alter

nießt gewählt werben foHte , obfcßon außer ihm nur eilf

taugliche Kanbibaten gefunben worben waren. Dem er»

fabrnen Armier entgingen biefe günßigcn Anlagen feinef»

roegS
, er prüfte ben ©efümmerten

,
fanb ihn eor öden

übrigen am fäbigßen , unb ergänzte mit ihm bie beflimm*

te Anjabt oon iroölfen. Diefer Knabe beißt Geleftc.

Der Unterrid&t begann im September o. 3.,unb feßon naeß

fieben SüRonatben, nämlicß am URarcuifcßc «eigten fie ficb öf«

fentlicb auf bem Gbore ber Ä. Kapelle oor einem jablrcicf) ocr*

fammeltrnpublicum, welcßef fie mit bcfonbermffioblgefoßen

in ihren weißen Gborßemben, unb jeben mit feinen 9io»

tcnpapicrin ber £anb fab, unb ibr richtiges Sattheiten, bie

Präcifion bep’rn Ginfrcffcn in bie ©cfammtßücfe, unb bie

große Sraoour, mit ber ße Solo’f , Duo’f ,
unb (eßroe*

re gugen bep jener feperiiehen unb erhabenen SKufif auf*

führten, berounberfc. Verjünge Gelelle, roelcßer bie con

ihm gehegte Srroartung nicht nur befriebigte, fonbern über*

traf, bat an biefem Sage fogar bie Aufmertfamfcit ber

Senner auf ficb gejogen.

SRicßt rainber fcperlich unb gfücflich war ber fpätere

ScroeiS, ben biefe Knaben am 3. October b. 3» in ber

Kirche jum fteif. gronj son paula ablegtcn, coo baf geß

ber ^eiligen 3ungfrau bef fKofeufranjeS mit ungemeiner

Spracht gefepert würbe
, bep welchem fie eine SWeffe bef

berühmten Gopetlmcißcrf 53 e r t o n i, unb mehrere cingeleg*

te St.icfe oom rübmlicßß befannten 59? u f i n fangen ,
unb

ben bewährteren unb erfahrenden in brep großen Ghorab»

theilungen aufgcfleUten ©efangf » profefforrt« bepgefellt

waren. Der junge Geleßc fang eine SJcotettc *ur aHgc*

meinen ’Berwunberung , unb war auch bep biefer jwep«

ten 0e(egcnbrit ber Soriüglicßße , ohne baß feine ®cführ*

ten jeboch weit hinter ihm jurüigebliebcn mären. Dicfe

oerbanfen ihm nur ben für fie wi. flieh bebeutenben 93or*

theil, baß er fie jum bcoorßebcuben Unterrichte oorberei*

tet
, unb biefen bernach wieber mit ihnen wicbcrholt, unb

fie fomit bureß i£ßerf, löcbarrliißffit unb Sßepfpicl aneU

fert. Ginigc berfelben haben gleich ihm bie gäbigfeif,

jebeS ihnen porgelegte Stücf oom Platte weg ju fingen,

uncnblitß iß bemnach baf Sob unb bie greubc ibrefScb*

rerf gabio. Gin fo gfinßiger, fo unerwarteter Grfolg

iß ober auch nur feinem humanen ©eiße , feiner Sanft*

mnth unb außerorbentlichcn QSorliebc, bie ihn, man ge*

ßehc ef nur, für einen fo cblen unb nützlichen 3m«tf be»

geißert, jujufchreiben; er iß außer ftch oor greube über

bie gortfebritte feinef Geleßc , ben er im Sorgefüble

beffen gühigfeiten ju feinem Giebling erfohr, benn er hat

bep bem ÄßohlthätigfeitS » ©ereinc angefucht, unb oon bie*

fern auch bie S5emiHigung erhalten, ihn an Kinbefßatt jur

fernem Aufbilbung in (eine fCohnung nehmen ju bürfen.

Sein glncflichercr Grfolg hatte ben Unterricht biefef wür*

bigen Sfanncf frönen fonnen , unb mit gutem ©runbe

läßt ficb corhcr fagen , baß berfelbc halb ben böchßffl

©ipfcl ber SBoflfommcnbeit erreichen werbe. Danf unb

Prrif unferm würbigen orrbienßooDen Patriarchen ,
ber

burch feine bcrounbcrnfwcribe SBeifbeit biefe Anßaltfßuf

unb beforberte, unb bem wahrhaft eifrigen SWoeßrog«*

b i o ,
ber fie immer mehr ju oerebeln unb gemeinuüh»«

ger ju machen wißen wirb!

Sfitefbote»
piano.

Gin lonfeher ,
ber gern burch ben SBortrag beS Or*

«heßerS recht oiele Schönheiten in feinen Gompofitionctt

entmicfeln wollte , weil ihm ein guter greunb unter ben

guß gegeben hotte, baß feine SEcrfe oiele Schwachen

hätten, unb mit mehr Kraft auSgeßattct fepn foKten

—

hotte immer feine SKühe unb SRotb in ben Proben,

plagte unb feßmißte ficb ab, weil ihm aDeS nicht gut

genug flang, ntd;t genug Sicht unb Schatten in ber

STRaßc be4 SonS oerbreitet war, unb überhaupt weil bie

Schönheiten nicht fo recht fjerauä wollten bie eigentlich

fließt brinne lagen.

SBelcßer Giebba6er ber 5Wußf ber bieß nießt gefühlt

hat iß aber auch im Stanbc , ficß überhaupt einen 8be-

griff oon ben Scßmerjen $u moeßen, bie ein Sonfe^er

ouSftcht, ber eineS feiner SEcrfe jum erßen fWahle oor*

traien hört? ba flingt ihm nicßtS rein, nicßtS onge*

nehm, fonbern bicgnßrumente, welcher er ficß jufammen*

gebaeßt, unb welche auch im ©runbe reeßt wohl infam*

menßimmen fönnten, geben feinem Ohre aller Augen«

blide einen OTißflang i« hören ;
benn eS iß natürlich,

baß bie ibeale iKeinhcit, in ber bie phantafie ben Son«

fatj hört, oon ber wirfließen Aufführung feßwer iu er*

reießen iß.

Ginß führte berfclbe Sonfe^er wieberein neues ©er!

oon feiner Gompofuion ouf, unb ber oben brieießnetegu*

te greunb, ber bepläufig gefugt, SRicmanb anberer war.
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*t? feineingcne? ®eroiffcn, gab ihm’? roieber untern 3uß,

baß er roohrfcheinlich ouch bicßmabl roieber bamit nicht

gtiiilidj fcpn, b. &, burchfnlfcn feitnfe, benn er meinte,

c? (cp für bic Jlnforbcrungcn bc? jetji^cn ®cfthmacf?

lange noch nicht darf unb reich genug, unb fab botb ein,

baß brr Jonfrger in ber ®eftbioinbigfeit fein beßere?

SQBcrf fdjrcibcn fonme. 3« # trenn cr fe»n<jfntn cicftftriebcn

batte, er mürbe boeb nicht mehr jur Xßelt gebracht haben,

al? ibm bie liebe «Wutter Statur in feiner ifBicge ®enie

eingebauehr batte.

lonfcgcr baren in ihrer U>hantafie , reie gefagt, be»

fonber? ihre Kerfe oiel bübfeber, belicater unb ooller

Hingen, al? bep ber Probe, unb bicßmabl roodte nichts

recht nach feinem Killen gehn. Die Harmonie roar ibm

immer ,ju darf gegen bie Violinen ,
unb er fonnte trog

oder «Wübc boeb ba? roabre belicatc pi ano, ba? bic

SWablcr im 3ar6cntone „cerblafen" nennen — nicht ber*

«uöbringen.

Gr (ebrie unaufhörlich „piano"! f ie# öfter ftifl

halten, crflürte ben blafenben 3 n d riimfutcn r
roic fr'*

roode geblafcn haben ,
unb ärgerte fich bahn;, baß er

batte fthroarj roerben mögen — eine Grfcbeinung , bie

roenH fee cinnabt eintrete, eigentlich gar nicht $u oerroun*

bern märe, benn man glaubt’? nicht, roa? eine probe

für ®a(!c macht.

Die «Wufifcr entftfculbigfcn fich hamit, baß fie un«

möglich ftfcroütber blafen tonnten , rccil bie Violinen ju

ftorf mären Gigentlith aber bachtcn fie bei) fich: „Kic

fann men in fo hoben Jonen, bic nur mir 'Kühe au? bem

3nflrumente berauäjupreffen finb ,
einen fo jarten

,
lei*

fcn. Jon bcrauSbringen
, al? bep naturgemäßen Jonen

,

bie mehr in ber «Witte liegen ? @an$ natürlich tritt biefer

3ad öfter ein, benn ber eine componirf, roa? ber anbe*

re bläß! Ob aber ber Gine componirt, roa? ber Rubere

blafen fann ,
ober nicht — ba? ift oft bie große 3ragc.

Denn auf bem Glooier fann man fich oiel au?benfcn ,

aber paßt’? auch für bieß ober jene? 3n0rumcn * ? flg f

gewöhnlich ber £afe im Pfeffer.

SWan fing ba? Stücf roieber pon oorn an ,
unb al5

man an bie Stede fam , nahm fich alle« jufammen ,
bie

Oboe oerfchlucftc ben ?lthem, bie Slöte fpigte ben SWunb,

ba? SSOalbborn ftopftc bic £anb oor ben Locher — c?

roar aber roieber nicht recht !
,,l)a Capo!” £ieß e?..

Qi ift eine curiofe Sache , haß hie «Wufifer im Cr*

chcßcr ba? fleine Kortchcn nicht leiben fennen. Qi ift

orbentlich, ol? hätten bie fech? ibuebftaben etroa? tfbfcheu»

liehe? in ihren Augen, unb im ®runbe genommen, finb

fie hoch eben fo gut au? bem Alphabet al? bie anbern,

93. Fine dell’ Opera ! Unb bieß legte Kort hören fie

roieber fo gern
, al? ein fchÜue? oerliebte? «Wäbchen eine

SRa<h?mufif, ba roerben bie Gleiter, ade fo freunblich

al? ob man ihnen 3ucferbrob präfentirt hätte.

Äurj ba? da Capo machte auch hier einen ü6len

Ginbrutf , uub bie 3«0rumentaliffcn rourben ein roenig

tod barüber, ba? hieß eigentlich febr oiel, unb gaben

fich einanber ein 3«i<h*n# haß fie bei; ber Stelle gar

nicht blafen , fonbern in?gcfammt bie 3lotcn überfprin*

gen roodten.

Tflfo da Capo! frifch barauf lo? Allegro maestoso!

3cgt ,,ron espressione" jegt „MoncandoM
„@r!" Mez-

za forza’* — jegt „Fortissimo !" ba? ade? bonnert unb

fracht! — Wunfommt bie Steife ! Piano! Piano! Piano!

«Weine Herren! — G? roar eorbcp! 93raoo ! «Braro!

SKciiie Herren! ®anj roie ich nur’? gebacht habe!

Ä a n n c.

$(jcater*9?ad!>ticf;t.

Die Jp>crbrteinnabmc be? penfion?fonhe? welken her

liberale £err@raf gerbinanh p a l f f p gegrünbet hat
, roirb

heute Sonnabenb in folgenbcm neuen Stücfe ftatt finben:

„Derfurje «Kantel, geenfpiel in brep ffufjügen

mit ®cfdngcn , Shoren unb Jänjen eon 3°hann @a*
b r i e I 0 e i b l

;

bie SWufif jum erden 2fcte oon SR i o t»

t c
;
jum j^roeiten oon 3»hann oon fi? I u m e n t fj a I

; ium
britten oon Witter oon Sepfrieb; neue Deco*

ration oon 2lnton Tfrrigoni; neue SWafthinen oon

SRoller; neue? Softüm oon Oucca piajja. —
Den eom Cerfaffer be? Stücfe? grbichfeten Gpifog

roirb g r ie b er i d> D e m m e r fprcdjen. — «Wege bie«

fe? Kerf unter günftigen Sternen auf biefen SBrcttern er*

fcj)cincn unb lang barauf oerbleiben. —

b. «R.

®riructt bei) 3. S3. ^loect'J fei. 23itive im Strombef 9tr. 72J.
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ittuCilialtCdje 3u i f u tt jj

mit ftwontim HiUKatctrtSauf frm ödtrcrrUtjiöctjrn »ataerataat.

{Ächtet 3a^tgan^.)

Een toten 31 o

ftoffitii’S unb 3Beber$’

®D i r P « n unb 5 r e i 6 e n in S n g t a n b.

SKit Hnmerfungcn aui 82?ien.

er in $arii fafl oergotterte ©ioachimo fJtoffiwi, ben

„feine greunbe fe gern ben ©chroan ober Orpbeui ton

„$cfaro nennen, ging, nathbemer feine böthfte ®crherrli»

„<hung bei bem grand iepas, jroifd&en ber 3?afta unb

„SWari ftfcnb, aber auch im 'Saubcoille eine roi$ige 3>e:fi»

„finge erlebt batte, auf eine Sinlabung bei Unterncb»

„meri bei foniglichen Operntbeateri no<b ßonbon
,
um für

„25 oo «pfunb bie Eirection ber großen Oper auf brci Wo«
„nateju übernehmen, roobei feine ©attinn (bie oormalige

„©nngerin Solbron) jugleith ali erfle ©üngerinn engagirt

„roar. Gr rourbe, ali er im Eetember 1828 bort onfnm

„mit Sbren überfcbüttct , roobnte ju ®rigbton einem im

„$aoiffonbei ÄonigS oeranftalteten Goncerte bei, beribn

„felbftben oornebmften Äünftlern eorfUHte, unb trug ©r.

„moj. feine berühmte SRomanjc aui bem Othello auf bem
„$ianoforte oor. Eie Conboner SBlntter roaren ooff non

„ber ©nabe bei Äonigi unb bem floljen ©elbflgefübl bei

•) Eer mit grofer ©acfcfenntnif gefdjriebene unb in

einem ber oielgclefenften SMötfer obgebrurfte ?fuf»

fa$ befeuertet fo richtig unb treffenb boi SSerbnft*

nif ber beiben berühmten Jonfe^er, ba’f mir ihn

in unferm Platte ali ein erginjenbcifOBort
aufnebmen muffen. Eai 3«fttejfe, rocltbei TOien

an ben fflerfen bepbcr Wcifter nimmt, giebt uni

aber auch Zlnlaf einige ©emerfungcn noch hinjuju»

fügen. b. St.

e m bc r 1834.

„Sünftleri. Sin ihm $u Sbren oon ben reichen Seroob»

„nern ßonboni oernndaltetei Sanfet, wobei er (ich ber*

„ablief einige 2frien au fingen, faß ihm 2000 $>funb

„eingetragen haben. Me SBilberbanbler cerfauften fein

„^ortrait, beffen Silhouette in ber gclefrnen Litternri

„Gazette, unb baraui nutb in bcutftbcn 3*ttfcTrift«n er*

„ftbien. SÜan fanb, baf ber Maestro eher einem genübt*

„tcn fKoflbeefeffer, ali einem magern itolieniftben Fidd-

„lcr gleitbfab. Eie Opernunternehmung begann mit fei»

„ner 3eimira am 24. 3°n- ,
roobei Öl. fclbfl am 5>iano*

„forte aecompagnirte , unb feine Stau ali prima donna

„fang. Mein fie brang hier nicht burch. Überhaupt fanb

„bie CEritiP ber Gnglünber oielei einjuroenben. Bon ber

„3elmira bief ei, bof in ihr jule§t bie bunte SDfannig»

„faltigfeit crmübenb über bie Sinbeit fiege. SDDenig Gba»

„racteriflif. Mri fep auf Sffect angelegt. Eer ©türm

„ber 3nftrumcntirung gefief roobl, aber man roeHte mehr

„Welobie. ?lm 14. Mguft fcblof SBcncIIi feine italieni»

„f<te Oper für bai 3 flbr mit bem Eon 3uan * tnag,

„roai über SRojfini'i ZBalten unb 2Bortbrü<higfeit, roor*

„über auihbeutftbe 3c»tungenben englifthen oiefei nacher»

„fühlten , in einer ber umfaifenbflen englifthen SOfonotb*

„fthriften berietet roirb, outb hier ber £auptfacbc nach

„feine ©teile ftnben. „„ZßÄbrenb ber ganjen Opernjeit

„rourben aufer JKojfini'i 3elmira, Sarbier ,
Slitiarbo

,

„Othello
,
Jurco

,
Sancrebi, Eonna bei ßago, unb ©e*

„miramibe, nur noch Wnper’i 3anatita, 3ingareDi'i 91o»

,,meo unb mojart'i Nozze unb Hon Giovanni gegeben,

„SRatürlitb roar JRojfini oorberrfthenb, roie überall auf bem

„Gontinenf
,

nur Eeutftblanb auigenommen , roo bie

„ZDcrfe ber lebenben Jenfejcr unb einiger frühem ®?ei»

„fler noch immer ber atoffwomonie bie ©pi$e biefben." "
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* J^*icr6<p erlauben roiruni folgcnbe 23emer?ung : 2fud&

in ©ien
,

roo bocg SKoJfini'6 Icbenbigci unb fruchtbares

©cnic
,

(ro§ feiner anerfannten unb oon untrer Seite

flcti gerügten hänget, ftcfj ber (cbbafteflen Sbeilnahme

erfreute — auch in ©ien äußert fieg bie oiclgcftaltige

Jöilbung foroobl, ali ber ächte ©efegmaef, für fcgÖne

Äunft barinn, bag man bie ©erfe nicht oergifit, roclche

nicht allein oon allen ©ebilbeten
, fonbern aud) oon bem

ganzen, großen publicum mit cntfcgicbencm 2?cpfaH unb

fiürmifher greube aufgenommen rourben.

Solege ©erfe roerben immer roieber mit großem ©nt*

jücfen unb inniger £beilnafjme ongebört
,
unb gerabe bei

ihrer iR e p r i f e tritt bie 3*it in ihrer ganzen Wacht

unb ©eroalt auf ali SRicbterin im ©ebietbe bei Sinnen.

Sie ift ei, rodelte bai ju roarme 93lut ber partbeien

abfüblt, unb biciRücffichten aui benen biSroeifen folcge (ich

ju bilben pflegen, im Ireiben bei ßebeni oerfegroinben

lägt; bag aber in ber Äunft roelcge burch ihre fiegreiege

StRacgt bie £erjen mit ßntbufiaimui belebt, Partbepen

fiel) bilben
, ift febr natürlich

, roeil ei oiel braucht , ficg

bi$ ju einer folgen £öbe ber Utnfttht binaufjufchmingen,

bei; roelcter feine roillfübrliche 93orlicbe
,

feine ftöbrenbe

©infeitigfeit, befonberi aber fein ©orurtbeil gegen allei

SReue mehr angetroffen , fonbern bai ©ebietb bei Scho«

nen mit befonnener 3tube unb frober ©mpfänglicgfcit f ü r

o II e i 3nt/reffante überbaut roirb,

©aber ift auch ©ien ein 83ercinigungipunet oon

jtoepen nachbarlichen Stationen, roelcge bepbe ben &ünften

bolb fenb, biirocilen in bem Salle, bag bai Urtbeil in

ber Äunftanfcgauung bureb mancgerlep einroirfenbe 93er»

hältnijfe bep bem enticgeibenben Buifprucg bei grogen

Publicumi jurücfgebalten ober geftöbrt roirb. Der ruhige

^Beobachter gebt aber halb, roie bie aHeS fflabre oom

galfcgen f»nbernbe3<it ihr SRidbteromt auiübt, unb ächte

©erfe ber Äunft in ihrer 93crflärung immer heller ,
im»

mer glänjenber aui bem Schaume alltäglicher ©rfegei«

uungen bereortreten , unb ihre .fterrlichfeit fiegreich be»

roäbren lägt»

Dai roai mit freier Siebe oom publicum empfangen

unb geroürbigt rourbe, roirb nicht leicht in einer anbern

Periobe bem falten 2Micfe ber 3litgta<htung bei einer fo

grogen Seoölferung begegnen, in ber ©oblftanb unb

frober ßebeuigenug bie Hltäre ber Äünrte oor einer burch

Wange! ober anbere SRücfficgten gebotenen 93erlajfenbeit

ju fcgü§cn im Stanbc finb. SUfit eben fo grogen ©nthu»

fiaimui empfängt man folgte ©erfe roieber, roenn ftc auch

biiroeilen burch anbere neue ©rfegeinungen bem 2fuge ent»

rücft rourben — ganj anberi oerbält ei (ich aber bep

folgen, bie ihre günftige Aufnahme ober ihr ephemerei

ßeben bem fräftigen Umftgrounge irgenb einei Iriebrabei

ju oerbanfeu batten.

So prangt SKojarti Nozze di Figaro ira hö$fl<n

©lonje auf unferer 93ubnc neben bem Jufligen., lebend«

frohen Barbiere di Siviglia. So erfreute fich äKaria oon

823 e b c r i „5 r e i f cb ü trog bei Umftanbri ,
bag bie

2luffübrungen ber beutfehen Oper burch bie italienifchen

Sänger in eine befchfibene 3urücfgejogenbeit getreten

finb — bei; feiner neuerlichen ©ieberauffübrung einer

febr günftigen unb roarmen Sbeilnabmc bei publicumi,

unb bie 3 n,, i9f*il mit ber man bie Schönheiten biefei

grogen beutfehen ©erfi roieber aufnabm, beroieg aber»

mabli bie geniale jReichbaltigfcirbci Sonfagei foroobl ali

bie treffliche Anlage unb Äuiarbeitung bei Dithfcri. Denn

felbft bie £inroeglaffung mehrerer Scenen ,
roie fie bep

unferer Darftdfiing ftatt ftnbct ,
roar nicht im Stanbe,

ben in biefer feftönen Dichtung roobnenben ©eift ju cer«

bannen. Der Huffag fährt weiter fort:

„Wan benft auch in ©nglanb nicht gering oon SKof«

„fini’i mufifalifchen ©enie
,
bai SRicmanb begreifet. 5i»

„nige feiner Opern haben Ginjelnbeitcn oon groger Schön»

„beit unb grögtem Schlageffect; aber er bcrtieblt geh unb

„Tfnbereobne alle ©eroiffenibijfe ,
bejt biefelbc3t« burch

„©Überholungen faß ju Sobe, unb ift ein fo groger

„Wanierift, bog feine SRacgabmer (cicgtei Spiel batten,

„um Zßerfe, bem 83or6ilbe ganj ähnlich ,
geroorjubringen."

IBep biefen ©orten müjfen roir bemerfen ,
bag roirf«

lieg Stoffini ali eine rounberbare ©rfegeinung begbalb ju

betrachten ift, roeil ei fegeint, bag erentroeber geglaubt

gäbe ; feine ©erfe roerben niigt überall jugleicg ginfom»

men, unb bie Cent« roabrnebmen, bag er in manchen fei*

ner SWuftfcn, nein in benmeiften, einem Dacgi ju oer«

gleichen ift , ber im ©inter oon feinem eigenem gette

lebt. Ober bat ber muftfalifebe Schnellläufer ©uropa mit

feiner Draisine afftu eilig überfegelt, unb in ber neuen

Stagion, alljuaefcgro inb bie geber roieber ergriffen, um

bie neucontrabirte Oper aui bem ©rntel ju fcgütreln"

Ober hält er roobl ©efellen ober Schüler ,
bie bej> SSi«

cgdangelo unb anbern OTeiftern tnitmablen helfen, unb

fo bei SReifteri ©eift roieber binein mahlten?

Sinb oiefteiegt biefe ©efellen ober Sigüfer feine 5o»

piften. ©äre ei nicht benfbar, bag biefe oon ihm bii*

roeilen ali Srecutoren feinei ©itleni gebraucht rourben,

fo roie 6cpm „Col Violino col flaato etc.‘‘

Die ©rfegeinung, bag man einen berühmten Weift«

in einem feiner früheren ©erfe roieberftnbet unb jtoar

oft in fo ähnlicher vlopie, bag fein ©efiegt faum ju cer*

fennen ift, roeil ganje 'Perioben mit fpäter erfunbenen in

ber erften, jroepten ober britten Cinie oerroanbt finb—»
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biefe Grfdjeinung fommt jroar aud& bep «4t berühmten

beutfchen SWeiftern cor, unb wir rorttrn, baß monier

Gtroa« brum ga6e, wenn er ein frühere« IDerf eben bie«

fer SOerroanbtfchaft annuHircu ober burch eine Mmortifa*

liond»GrfCärun*} oernichten fonnte
; jeboch ift bieß. bei; fei*

nem fo anffaflenb ,
al« bei) tRoffini.

„Gr hat ftcb neuerlich / befonber« in ber Semirami«,

„oiel ernfter unb flei^i^er fiiiben laffen rootlen ; feine Jar*

„tituren finb fräftig gearbeitet; in ber Semirami« tragen

„feine barmonifchen SJerbiubungen «inen fjöbern Stempel

„unb Blacbbrutf. Dorf) bleibt ba« ®a»je mangelhaft in

„guten SRclobicn
;

iReminiäcenten unb Diebrtäble nehmen

„fein Gnbe. 2tffe Srucbtbarfeit entfehäbigt nicht für ben

„Genuß, ben fein Jantrcbi unb Sarbier, bie JPmupt*

„Pfeiler feine« SRubmä, juerft gemährten. £atte ihn feine

„/jeimath oieUeicht mehr 4romatifd) gemalt? Doch unftr

„Maestro hat fuh au« bem Staub gemacht
,
unb Bliemanb,

„al« er, hat babei feine Schäfchen in« Jrocfene gebracht.

„Gr hat unfere ooBgültigen Bloten eingeßeeft, unb un«

„feine con ben ©einigen bafur gegeben. 3°bn Suff hat

„ben Pfeifer bejahlt, aber er hat nicht gepfiffen. SJeneBi

„hatte gegen ihn ein 5Ger6ot: nc exeat rogno auäbrin*

„gen foBen
,

bi« er feinen oerfprochenen „Ugo re «Thalia"

„bem Vertrag gemäß geliefert gehabt hatte. 0ein£Dort*

„bruch bringt ihm rocnigGfjre. SWau führt mancherlei Ur*

„fachen an : bie natürliche Jrägbeit be« Joitfefer« ,
ben

„Strubel oon erroerbgierigen 2?ef<häftigungen , 3wißig»

„feiten mit ber Direction , BRißtrauen in eigene Arafte,

„unb 3roeifel über baä Gelingen eine« ÄBerfe«
,

roorauf

„bie höcbfte Grroartung gefpannt, unb roooon be« Mutor«

„?Ruhm in Gnglanb abhängig mar. iBer mag entfheiben?

„ber iSogel ift baoon geflogen, mabrf<heinlich um nie tvic»

„ber juruefjufebren. Defto beffer.

£i«r bringt (ich unä bie nothmenbige Stage auf:

SBer hat ben Muffaß gefchricbcn? Gin jahlcnber Gnglän»

ber, bem mit Blecht um feine flingenben Bloten leib ift, baß

fie SRoffini mitgenommen? bieß ift nicht roahrfcheinlich

,

benn ber mürbe lieber roünfcljen ,
baß :R mit bem „Ugo

re «Thalia*’ nach Gonbon fämc, unb ihm Gelegenheit gä*

be
,
ju fehn , ob er nicht ba« befle ZCerf gerabe barinn

gelciftet, ob er nicht feiner Seher eine neue Gelegenheit

. über ihn ju fchreiben geben mürbe? Much ber Untcrnch*

* mer mürbe bieß „befto beffer" nicht fagen. Der mürbe lie»

ber roollen, baj) ihm fein Gontract reblich gehalten mürbe,

„SöeneHi felbfl hat mit beifpiellofer Uneigennü^igfeit

r
,2ftlc« oufgeboten

,
um be« SRufifmeifferS Muffihrungen

„meglichfr ju unterftüfjen, Ceiber bemerfte man an be« be*

„rühmten Sänger« Garjia Stimme eine bebcnfliche £ei«

„ferfeit, uüb bie große Jaffa au« Jari« fehlte."

SSon &er ftorffcfrtitten tcr SDtufif

in Gntglanö.

(Mu« bem Slalienifhcn in ber Überfettung mitgetheilf,

oon G a r l 0 a n « m i 1 1 « r, Cchrer ber italienifchen Spra*

4e an ber SDTufifleljrnnRalt be« f. f. prio. Sbcatcr «

,

an ber B3ien.)

Die OTeftroeifen haben beobachtet, baß in jebem Gan«

be bie URufff faff immer bem Gharacter ber Ginroohner

folge, baher glaubten bie ©riechen, baß fie einen

roefentlichen Ginffuß auf bie SRorol habe
,

unb hielten

bie Bleuerer für 93erber6«r ber öffentlicher Sitten. Scp

aufgeroeeften SDolfern ift bie URelobie lebhaft, ber Sanj

brillant, bep phlegmatifchen ber Janj ernff bie SRujif

traurig. Ißer fieht biefen Unterfcfticb nicht, roenn er

SRelpomencn« unb Scrpfichoren« fchöne SQ3erfe in Johlen,

3rrtanb, Deutfchlanb unb 3*ali«n cergleicht? 3 ta liea

ift eä
, biefe« glücfliche Ganb

,
ba« jroeiraahl bie Gehre*

rinn ber IDelt mar, roelche« nebff feinen tDiffenfchaften

auch feine Sone allenthalben oerbreitete, unb ba« Sei;*

fpiel ber alten Seiten erneuerte, al« ber erfte Unterricht

burch SERufif ertheilt murbe. Die italienifchen SBeifcn finb

betnnach ju allen gebilbeten BSölfern gebrungen, Gnglanb

fonnte alfo nicht umhin ,
biefclben ebenfalf« aufiunehmen,

ungeroiß iß jeboch
,
mann biefe« gefchfheu fep. Der all*

gemeinen SReinung nach oerbanft e« biefe Aufnahme bem

Jurjel; auch fcheiat e« roirf lieh ,
baß er ber erfte Gng«

länber geroefen fep, ber eä oerfucht habe ben italienifchen

©efehmaef feine« 3fitatter« mit ber alten SWelobie ber

Gelten, unb ben fchottifchen Biebern, roahrfcheinlich auch

italienifchen Urfprungö au oereiuigen. Diefe le^tern roer*

ben auch in ber Jhat bem D a o i b 3tiuio jugefchrie»

ben, ben Äönig 3acob ber Sunfte au« Jiemont fommett

ließ, um eine ©efcllfcbnft SRußfcr au birigiren. Diefer

Sürft roar ben fünften mit befonberer Vorliebe ergeben,
.

unb hatte an feinem J&ofe immerroährenb Sücahler ,
S5au*

meirter unb Jhilharmonifer. 5RiAJ<o brachte Aroanjig

3ahrc in Schottlanb ju , mo er @ef<hüft«trüger beäjab«

fte« unb Sefretär ber Aöjiiginn roar. Gr liebte leiben«

fchaftlich ben fchottifchen Gefang ,
ben er oerbefferte, unb

fomit fanb Jurjcl Stoff fein Salent \\x üben, gerabe fo,

mie in Qranfreich nach Lulli , Rameau ein eben fo großer

RRufifer al« ©elehrterbie franiofifche SRufif fchuff, inbem

er über bi« mit Rinuccioi bahin gelangten Sieber fchrieb.

JurAel hatte eine überau« große Steigung für bi«

SRrlobie, roar aber mit ben Gabprintljen ber Harmonie

fehr wenig befannt; bem -^änbel roar t« oorbehalt«».
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b«! Gnglnnbern bie SEunberfrüfte ber einen unb btr an*

bern fühlen ju lofTen.

Dicfer Sntbfe, btr f<^on im neunten 3abre Äirtfien*

mufif, im fünfzehnten bie Oper Almeira componirte, roef»

«b« brepßigmahl notbeinanber gegeben rourbc, unb in

93encbig bie mit rbrn fo glutflitbcm Grfolge aufgefübrte

Oper Agrippina in brep SEotben fc^ricb
,
fnm im 3abre

j*jio natb ßnglanb
,

unb beftimmte fo ju fagen ben

©cfd)ma<f bitfer Station für bie SKufif. purcel batte ben

Prinzen Hrtbur, Didjtung oon Drpbcn
,

einem ber

«rften Üprifer an ber Sbemfe in äRuftf gefegt; J&änbel

f<blug benfeI6cn SEcg ein, unb obftbon ber neue 0e»

febmatf, ben er mitbraebte, nicht gleitb Hnfangi ge»

faUcu rooßte, fo zeigte er botb mehr ©enie ali purjel,

unb fanb ?lufm»nterung. 3m Rinaldo febien er fi(b fclbft

$u tibertreffen , niefcti beftoroeniger rourben fein Hmabii,

Sbefcui, Pastor fido
,
unb Pfutiui Scöoola febr botb

gefehlt , mcltbe er ali Director bei Sheateri Kay Market

componirte , auf roefebem Vencsino unb Rurissanti fangen.

Qr uerließ hierauf burtb brep 3abre biefen poften , unb

bamabU faben bie Oonbner SBübnen unfern Porpora unb

beffen Schüler Farinelli. Die jroolf einftimmigen Cantaten,

bie er bafclbft ftbrieb, retbtfertigtcn ben 3tuf, ben er ptb

burtb fünfjig für JKom
,
Neapel unb SSenebig oerfajHen

Opern erroorben batte, unb floaten ben Gnglnnbern mehr

©eftbmatf für bie Schönheiten ber italicniftben OTufifcin.

J^änbel fom barnatb toieber natb Cfnglanb, trat in Por-

poro’s Jußftapfen, unb oerbcjfcrte bie tbeatraliftben Gom»

pofttionen
;

er rooßte bie gefrönten puncte ju febr miß»

braunen, fab ober halb feinen 3cblcr <in , unb bilbete

bie englifibe SRufif immer mebr natb ber italicniftben ,

auch bintcrließ er jroei roürbige Schüler Smith unb

SG0 o r g a n , roeltbe bie oon ihrem Ccbrer porgejeiebnete

Bahn rubmooß burtbliefen.

£eut ju Sage werben £5nbeli Opern niibt mehr

gegeben, aber feine Oratorien gefaßen notb immer, unb

ttießei^r bat ihn oon ben Jleuern notb feiner bierinn

ubertroffen. Seine iOTufif ift erhaben, aber überlaben

,

fle erforbert ein jablrcitbei Orcbcfter, unb perbanft ber

großen SWenge ber 3nftrumente einen großen Ibeil ibrei

ßffeetä. 2fuf ben engliftben Sbeatern hört man nur ita*

Iienifcbe SKuftf, bie ßnglnnber begnügen (ich > n '^ rcr

Sprache mit irgenb einer fomifeben Oper im ©eftbmatf

ber franjöfiftben ,
unb gleitb biefer erfe&en fte bai SRe«

citatio mit Dialog', ben fie mit lieblichen unb pifanten

fleinen 2frien untermengen
; man lann jeboib fagen ,

baß

mit bem bei biefer Station junebmenben ©eftbmotfe für

Jfünfle unb 9Eiffenf<baften autb ber ©eftbmatf füritafieni»

ftbe iDTuftf porberrtebenber geroorben fep, roai bie oon

Moffini aflba errungene Jriumpbe beroeifen.

(®. 31.)

21 « } e I 3 e

»

SW i t hoher SBeroitligung toirb ®. 0 e ro p

,

erflcr gBalbfjornift bei f. f. £of*Opern»Or»
tbefleri, bie ßbre haben, ©onntagf ben

si. 91 ooem ber 1824 im Saale ber nieb. öfferr.

Herren Canbftanbe in ber ^errngafie eine

mufifalifc&e Slcüfcemie ju ge&ctt.

Die porfommenben Stütfe finb :

1. Ouperture aui ber Oper Sibelio oon Subrolg oan

Beetbooen. a. Concertino für boi ®albborn oon Carl

SWaria oon JDeber, oorgetragen 00m Goncertgeber.

3. 2frie oon paccini mit obligater Bioline
,

gefangen

oon Dße. Sonntag, f. f. £ofopernfängcrinn unb be»

gleitet oon £errn 3- SWapfeber, iWitgfieb ber f. f.

J^offapeße unb Solofpielcr bei f. f ^oftbeateri. 4. ®a»

riotionen für boi SlBalbborn
,

componirt 00m f^errn Ga»

peßmeifter Gonrobin Ärru$cr
,

oorgetragen com Gon*

tertgeber. 6. Rondo brillante für bai pionoforte

mit Begleitung bei Ortbetleri oon Äalfbrenner, oor*

getrogen oon Dße. ?f n t 0 n i a Öfter. 6. Ouartett für

oier ÄDalbböncr, componirt oon Dioniftui IPcber, Di«

rettor bei fonigl Gonfcroatoriumi ju Prag ,
oorgetragen

oon benen Herren 3 a natfa, Äbapl unbßefer,

SRitglieber bei f. f. JF>ofopern * Ortbefteri , unb bera

Goncertgeber. Ifui befonberer ©efaßigfrit für ben

Goncertgeber haben Dße. Sonntag, Dße. Öfter,

unb £>crr üJfopfeber bie Tfuifübrung o6iger Solopar»

tbien
,
£err f?oftbeater Gapeßmcifter Gonrobin Ären»

5 er ben piaty am Glooicr
,

J&err ^ilbenbranb,
jroepter Director bei f. f. Jß*ofopern < Ortbefteri bie 0fi»

tung bei Ortbefteri , fo roic fämmtlicbe Herren Ortbe»

fterrSRitglieber bie SRitroirfting bei ©onjen übernommen,

ßintriftibißeti ju 4 ©ulten SED. 28 fi nt) in ber Jlunft»

banblung ber Herren Steiner unb G 0 m p. am ©raten

im poternoftergäßeben
,

unb am Sage bei Gonccrti an

ber Gaffe ju haben. Der Anfang ifl um halb 1 Uhr

SWittagi.

«esrueft bep 3 . ©. p»ei t! fet. 5BJitroe im ©ttprerto; 9tr. 727..
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JttuttkaUCdje
mit ftroofrtim »Ufttöir&t auf Heit öötm*U!)iöct)at »aiöeretaat

3 af>tgang.)

i

SD c n 1 3 fen Slocember 1834.

9t«dj stMnjtg Wten.
83 p *

©abricl © e t M.

u gröBIidjer borf , unb ftier Jrauriger bu,

Unb \ä) ber fro&lotfenbe ©anger baju,

Unb bie mir bn figcn im ttbenboercin

:

®ßit roirb ei na$ jroeimabl jeb’n Bebten roo^j f«pn?

* #

Dieb .Kräftigen feb' itf) umbüpft con ber ©d&aar

(Blauäugiger Jtinber mit golfcencm £aar’

:

Bur Seit« bai blübenbfle KCcibtbcn bei Panb'i,

Umblübt con ber jrrunb« behobenem Äranj.

# *
*

I>i<6 ©tilfen er6litf’ idj ouf ftillem 3?eoier

3™ bereichen J&ütftften , bie 3reube bei bir,

Unb Saaten ooD jubtlnber Perifen bnbei
,

Unb frifc$, wie bie ©not, wie bie £er<$en fe frei.

#

Didj , ©ofin £>pgieai, bidj fe6’ i$ cotf örnft

83eqlücft, nenn bu febreft ,
beglüeft roenn bu fernfl,

Du beilft mit bem Kopfe ben Ceibenbcn ©dbmerj ,

Du beilft mit ben £erjen berßetbenben £erj.

• •
•

Dieb traurigen aber, bitb feb’ i<$ nodj einff

Tfufmeinen oor Cuft, roie cor fieiben bu roeinß

;

34 fefj’ bi«, bie 2frm’ in bie lOeft auägefpannt,

(Scniefjen beä Ccbeni, bai lang bu oerfannt!
^

• *
•

Unb i$ ber froBfocfenbe ©änger baju ?

3<b febc miib fteb n in bebogli<ter fKub':

Cour fingenb, mann Kfanq unb mann (taufe mirb roadj,

©tumm fü&Icnb, mann Klang unb mann Cfluteju f$macB,
*

Dann fomm’ i<B ,
unb Balt* eud& mein J&arfenfpirf

83or’i £erj, unb empfange jeb’ euer <9effibl,

Unb lo(T ti bie ©aiten burdijieben fo rein,

fcßi* beute bei m nä$tli$en fronen SCercin*.
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9?offint'$ uni> SEBeberr

©irfen un% Sr eiben in Snglanb.

f&it Aumerfungen au* ffiietu

( Jortfe&uug.

)

„Dagegen rüftete ft bie Unternehmung ber engliten

„Oper, roelcbe roäbrenb bei Sommer* fpielt, mit aller

„Wacht, um Waria oon ffie6er* Sreifcbüg ooflfommcne

„©ereebtigfeit roiberfobren ju (affen."

• £ierbep bemerfen mir: ffieleb« Scgeifterung 6e»

mächtigt« ft auf einmabl ber engliten Ibenterunter«

nebmer , baß fie fi<b m i t alter SS? a $ t r ü fl e t e n

,

um ffi e 6 e r * 3 r e i f cb ü $ oollfommen« 0 e r e cb»

tigfeit roiberfobren ju (affen? ©ie batte»

oieffett in ber Partitur ben großen ©fpl erfannt, in

»eltbrm ft ffieber* Gbaracteriftif auifpriebt ? Ober

batten fie feinen gemütbooBen ®efang mit ber oft roman*

tifeben 3nftrumentirung in herrlichem Ginfiang , in febbnem

SOerbnitniß gefunben? 5» einem iBerbäitniffe, roie c * bei

feinem ber neueren lonfeßer «getroffen roirb. Ober mar

ihnen ber Seift erfchienen, ben Äinb’* fcbatfeS Äuge in

bei großen geiftreiebrn Upeld „©efpenfterbuebe" bei fi<b

hatte oorüber febreiten febn? Ober batten fie oieBet*

gar Jkinb’d 5)rubenj erfannt, mit meiner er bie bort

befinblicben farmen unb Waffen in eine folcbe ®efta(t ju

gießen mußte, baß bie nach fo oerfebiebenen ©runbge*

fe$en birigirten Jbeater Dcutfcblanb* ba* ffierf über ihre

Sühne geben (affen fonnten? Sann man benn etroa bem

trefflichen Kinb SGorroürfe machen, baß er eine Grjäblung

mit ihren nach oerfebiebenen Gcfen auäftrebenben Stieb*

tungen in bie gefebloßene ©ebroibbogenform ju bringen

magte, in melier, bei «Her ju beobaebtenben SGorfubt

gegen Wißbcutungen boeb immer fein ffierf erfebeint?

3 n ber 5b«t bie englifeben Directoren zeichnen ft
tureb eine fo große ©erecbtigfeit*liebe au*, baß mir

nicht umhin fönnen, ihnen unfre Semunbrung ju gotlen.

9Jur ein einziger Sebanfe , f<broä<bt biefe einigermaßen,

aämlicb ber, baß ber lucratioe ®üboff«ffiinb, ber ootn

Sontinent, au* alten ©tobten Deutf<blonb5 roebfe, roet«

cfje biefe* ©er! feiner ihm inneroohneaben Ansehung**

fraft halber, immer unb immer mieberbolte», biefe ©e*

recbtigfeit&icbe ber Gnglänber enbiieb mit eben fo fteg*

reicher Donnerftimme au* bem ©<blaf gerüttelt haben

mag ,
al* ob ein Gi(6ote, oon ber Sorfe einer £oupt«

ftabt abgefanbt, ben fteigenben Gur* ber ©taatipapiere

einem £anbel*baufe mclbete, ba* nun auch auf elnmabl

bie feften foiiben ©runbfa^e unter meieben biefe* ober

jene* ©taat*papicr geraffen mürbe , (u begreifen

anfängt, unb feinem Gur* cßenfall* Bolle ©ereebtigfeit

roiberfobren Jäßt.

Darinn liegt ja aber eben ba* gtbßte Unglücf ber

bramatifeben Sonfunft, baß bie ffierfe eine* Weifteri

fcblecbterbing* bie glücflicbfte GonfteBation aBer Elemente

bei ihrem Srfcbeinen auf bem erften Sbcater nötbig haben,

um oon anberen Sühnen eine* ©eitenblicf* getoürbigt

ju merben.

9Bo finb bie Sühnen, welche fclbft efraa eine neue

Partitur beurtheilen? ffio finb bie GapeBmeifter, toel*

(he fie, tro$ ihrer oielen fchon getriebenen ffierfe, be«

urtheilen fönnen? Wüßte nicht ba* neue oorjufegenbe

ffierf gonj in bem ©eifle getrieben fepn ,
roelchrr ft

in ben ffierfen be* Seurtheiienben lonfeper* au*fpri<bt,

wenn e* bemfel6en gefallen foBfc?

ffiehe ihm, roenn e* in feiner {form oon ber bei

feinem Jbcafer, b. b. in feinem Kopfe angenommenen

{form abmicbe ! ffio finb benn aber bie GcpeBmeifter, roelcbe,

nenn fie auch neben ihrer SRoutinc, ober toobi gar neben

ihrer Gelebrität, ober roobl gar neben ihrer tbeorctifcbr»

unb practifcbcn Aßgemeinbeit
, über ein ffierf roabrboft

ju urtheilen oerflchn — roddje bieß Urt&eil nun ju

Öunflen eine* anberen Weifter* äußern werben, eoenn

fie anber* nur noch ben herrlichen Auärocg für ihre ©e*

recbtigfeit*(icbe haben , baß fit fagen fönnen: „G* ift

ja aber noch nirgenb* gegeben! G* &at ja noch nirgenb*

gefaflen

!

@ibf e* benn olete Ihtater, roeldje ein ffierf auf*

führen (affen ,
ba5 noch nirgenb* gegeben mürbe? Sc*

ruht nicht leiber ba* ©chicffai ber meiften bramatifeben

Sonfeber auf bem ®lücf*jufaBe
,
baß entroeber ber muß*

fallt« Operngeneral franf mürbe, unb man inberAngft

unb Sfioth ba* neue frembe ffierf probirte? Ober baß er

eine Steife machte, unb nun eine neue fjartitur lerrain

unb $)ofte faßen fonnte?

3** ber Ihat mancher lonfefer muß oft 3 a hrefang

bergleicben gefährlichen, einroirfenben £inbcrniffcn unter»

liegen, bi* ihm ber 3ufafl einen oon üampen erbeßte«

Stauen gibt, ber mit einem nicht blo* braoen, fonbern

auch rebiieb gefinnten ©ängerperfonal unb Orebefler be«

feft, unb für bie Aufführung feine* ffierfe* begeiftert iff,

um feinen Seruf ber ffielt Oarjutfjun.

ffiie oiele junge Jalente oertmaebfen nicht auf biefe

Art, unb (offen am Gnbt ihre Kraft abjierben
,

roeil nun

einmabi bie Diagnofe über bie ffierfe biefer flunft fo

febmer ju t'pfen, unb ba* ®ute, ©ibone oom After»

roefen fo febmer ju unterf<b<ibcn iff.

ffielcben ©täbten gebührt benn affo ber Danf, baß

fee btirth ihren Wutb „©eher* 3reif<hüßen“ aufjufübren,
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ber übrigen ©clt bie greube geben, fid^ an feinen S^on»

beiten ju (oben?

„SWit jeber neuen Äuffübrung gewann baS Änfangi

„befonberS wegen ber ungiwobnten Teufeleien migccrßan*

„bene, unb wegen ber Steubeit ber Wuftf befrembenbe

„©türf an Popularität unb 3ubrang."
* C’e»t tout, (omme < hei nout! — Ämh bei uni

fonnte ficb bie ©efammtbeit be$ pufclicumä nicht gleich

ÄnfangS oou ber Irefflicöfeit be0 ©erfS überzeugen, bo

betrochtet einer ben anbern im parterre, unb fragt ihn

mit ben Äugen, rnai er meine? Trift fich'i glücflicher

ZBcife, bag erwobl gar ein eignet Urrbeil bat, nun bann

fmb f«hon zwei gute ©ferne für boS ©ebietb beä ©«honen

aufgegangen. IDicfe loffen nun ibr Urtbeil in ber algcbtai»

(eben Progregion wirfen. Äße jene, welche nur ben 2 ü g*

liehen ober herzigen im Tonfa$ ihren ©efehmaef

Zugewenbef batten, waren ganz natürlich bei ©eberä

grogen , neuen dombinationen in feinen ©cißcrchören

,

in benen bie oierßimmige IDiffonanz burch Pier ©alb«

borner auSgefprochrn , eine febr bebeutenbe unb neue

Stoffe fpieft — wie com Couner getroffen.

0ie ßuftfen, zweifelten unb glaubten am ©nbe. ©anj

natürlich aber, bag fie entlieh burth bie habe unb geniale

Popularität anberer SWelobien in ber Oper bewogen, auch

bie effeefreiehe Treffiiehfeit folcher Stouitaten zugaben

,

unb fopfniefenb ben Tort tazu fchlugen!

ffSie gang nnberi, wie meißerbaft erfcheinf uni eben

begbafb SQJeber , weil er gegen fobunfle ,
fchoucrerregenbe

Womente auch fo reizenbe, fchone Sicbtpuncfe aufzufteffen

wagte, bog man mit greube ben Übergong bei einen

jum anbern bemerft, — wenn man zurücf benft an bie

Probucfe mancher Tonfejer, weiche recht gut bie wirffame

•Kraft folcher Momente erfannt batten, unb nun in ihrer

fuperffugen SEeiibeit Äffei in biefem grauen Tone hielten.

3<ber ®a$ wimmelte oon folchem £iffonanz • Pfeffer, jeber

Xßinfel war febwarz uon grellen, bunflen garben ber

Harmonie
, jebe gorm batte eine fchroffc Sewegung.

©anz natürlich ginge » folche, tro^ ber oertrcfflichen Äuf»

fübrung, tro$ ber großen Änffrengungen ber ©ängerun«
ter. £)er Gompofcteur batte fein 83ilb gleich einem fchleihten

IWabler, mit lauter geglichen garben wibcrlich gemacht.

Kir haben felbft bfer in ©ien ga^trcrc^c unb belebrente

äJepfpiele folcher Ärt gehabt.

3 n berTbat, wir hoben ober ouch febr oielc folche

ßepfpiele gehabt, bag bie bünne, oberflächlich* ,
fabe,

feichte ©üglichfeit im Tonfaj boch noch eher glücflich

burchfommt, oli eine mit unflugeo £änbcn oerfchwenbete

£raft, benn biefe finbet boch noch mehr Perwanbfchaft

!

ZPeber aber bat bie rechte Wifdhung ber Äraft «nb

©ügigfeit, ber Originalität unb Popularität in feinem

greifcbü$en.

„Wan hatte in ben englifchen 3citft6riften bie ur«

„fprüngicchc Stählung, wie fte Äpel im ©cfpenflerbuch

„gegeben , ausführlich mitgetbeilt, unb fanb oicl gegen bie

„Äbänberungen im Tert ber Oper zu erinnern. „Ecrnun«

„geachtet, beigt ti in einem ber gelefenflen Journale,

„bleibt oon bem nrfprünglichen ©toff genug übrig ,
um

„bieg Crama ju einem ber ergreifenbßen
,

bie in ber

„©eißerwelt fpielen, zu machen. SGon berGompofition fön«

„nen bie enalifchen tBcrichterßatrer nicht ffiuteS genug fa«

„gen. 33or Äffern ergiegen fie ftch in CobeScrbebungen ber

„Ouserture, in welcher bämonifche SSorgefüble bie 3ub%«

„rer immer gewaltiger crfchüttern. ®o gebt eäburcbSgan«

„je ©tücf; wo ©amiel e.rfcheinf, burcbrifelt ©rauS unb

„©ntle^en jeben Änwefenben. ©clbfi bie fröhlichen unb

erbeifernben Situationen hoben einen bämonifchen Än»

flong (a certain feindish spirit infused iato thein) unb

„baS ^rautlieb ber gungfraucn erfüllt mit bangen Äljn*

„bungen."

* £o5 Srautlieb erfüllt mit bangen Äbnbungen ©arum ?

©froa wegen beS in »bm wobnenben anmutbSooffen Gba»

racterS? — ©S febeint orbentlicb, alS ob bie ©nglän«

ber, ober biefer ©nglänber, ber oieffeiebt ben Äuffa£

gefebrieben bat, nicht wugten wie ©choNpearn’S poctifche

©eit zu oerfteben fep. SDicfcr groge Weißer ßefft neben

grogc tragifchc ßffette nicht feiten eine ächt bumerißifchc

©eene, wie z- ® ben gaOßaff im Heinrich, unb weif

burch bie 53erfnüpfung fol^er ©eenen
,

in benen ba#

Schicffol bercinzubrechcn brobet , mit onbetn ,
in benen

beS Sterblichen bewugtlofe gröblicbfeit ,
einen über olle

©chicffale erhobenen
, läcbelnben ©eiß perfonifieirt —

eben ben erbabenßen unb zugleich furchtborßen ©ffect

bercorzubringen.

SBoburcb macht benn ein Wobier feine febwarz g<baf‘

tenen ©ruppen noch bunfler, als burch einen baneben

bingeworfenen Cichfpunct? ber b eile ©lanz be3 CichtS,

ber mit bem beffßcn ©eig aufgetrogen wirb , wirft nun erft

baSSunfel recht in boSgrauenooffe ©ebietb ber Slacbt zurücf.

@o oerfubr ber fluge unb umflehtigc fiinb ,
unb

©eher oerßanb ti nur zu gut biefe Änbeutung aufzu«

fagen. ©ie irren hingegen bie , welche ccr lauter ©tre*

ben nach ©inbeit in bie fabeße Wonotonie faden

!

gn bem ganzen 2Jrautliebe b*rrf«ht bie reinße lieb«

lichßeÄnmutbnor, unb eben biefe unfchulbooffe SJeroegung

ber obnungSlofen gungfraucn erweeft in unS baS ©rauen.

Denn man fonn boS £erz bei 35ef<h«utnben nicht mehr er*
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fdjoubcrn machen , ali roenn man ihm hoi Kift jeithnet ei«

nei Sterblichen
,

ber neben feinem offenen 0rabe tanjf.

SWan faßte glauben
, baf} ber ZSerfajTer »eher 3ean

$>ou!$ Korftfcule noch olle bie großen Puffer ßubirthabe,

«ui benen biefer roieber mit böchßer JHarheit feine Änalpfe

bei Schönen abgeleitet bot. ZGerbieZBabrheit unfererKe«

bnuptung prüfen roiQ, lege nur ZGcberi anmutbigei Kraut«

lieb jroiftben *roep anbere Jonßücfe oon frobem Gbaracter,

unb er roirb bolb finben , baß ber Jonfc^er biefeä Cieb

mit recht heitrem Srobfinne erfonnenfjot, um bi# finßern

Gewalten in feinem 8repf$u$en babureb ccrfobnenb ju

oerbinbe».

SSon unfrer ©eite roor ci a6er ipflicbt einer eerlcfjr«

ten ?fnoli;fe ZBcberi entgegen ju fommen, benn ei batte

bo<$ biefem ober jenem einfollen fÖRnen, ben groueneol*

I n Gbaracter, ber im Srautlicbe berrftben foH
,

nochju«

flfjmen unb fidjj im Effect $u rerirren, um fo mehr, ba

in heutiger 3<it immer mehr boi Geflecht ber ?lffcn fich

*u mebren fdjeinf, welche frembe ßormen nacbobmen

,

ttnb frembe Tluifprütbe cerebren, oB wären fie Orafcl»

fprüc£e ber $t)tbid.

„Um einer folcbcr SWufif ganj ju genügen, batte bie

„Direcfion boi Ortbeßcr um bie Hälfte oerßürft, unb bie

„beßen Sborißen angeroorben. Der berühmte Krobam

,

„ber nicht bloi eine reine Krußßimme in ber Höbe bii

„h, fonbern oueb eine feböne unb angenehme Jicfc bat,

„fang ben fP?or febr gefüblootl, Kci ten erften Korßel*

„lungen fang bie beliebte füfiß 3locl bie ?fgotf)e, bie hier

„3gne& beißt, unb erfüllte bur<b bie Jräcifion ibrei 93or«

„tragö unb bie »ufte tbrei Spieli affe Erwartung
» frat

„aber f reirotl ligjurücf, ali ®?iß ©tepbeni
, bieiefic

„englifebe Äeble (nur nii$t für beutfebe SWufif) ihre $ar«
„tie übernahm. Kennet fpielte unb fang ben Gaiporbrae
„nur roor er ein o^uongftliiber Sßocbobmer oon bem U-
„liebten OTacreabp. 5 5). Soobe fpielte ben Jeufel febrerf«

„lieb febön (feeifuliy well) unb ber ZBoIfiftblucbtifcene

„gefebab ihr oolleö «Recht. ©in beutfeber ©ifraufpielerunb
„Gaiparfünger Keral roar ber Direction in allem beprä.

,*tbig ,
unb unterßü$te ben Eifer bei SRuflfbirectori£a.

„roei, einei ieibenfcbaftlicben Werebreri oon «eberi
„sxufif.“

( Kefcbluß folgt.)

% n j e t g e.

8Wit hoher Seroilligung roirb Cf. fierop,
erßer ZBalbborniß bei f. ?. £of«Cpern«Or,
cbefteri, bie Ehre baßen, Sonntag* ben
2 ». Siooember »824 im ©aale ber nieb. oßerr.

Herren Conbßänbe in ber £errnga(Te tine

mufifalifc^c 2Icat>emie ju geben-

Cintrittibiffeti ju 4 ©ulbcn ZB. ZB finb in ber Äunß*
bonbfung ber Herren ©feiner unb So mp. am Graben
im $aternoßcrgäßcbeo, unb om Jage bei Concerti an

ber Eaffe $u haben. Der Änfang iß um halb 1 Uhr

SWittogi.

2Bid>nitlid> erfdjrinen oon biefem Klatte jroef Stummem. roefie URifftoedj unb ©omftag im litboara»bif<ben 'Inßifut cm
OJlidjaeirrpljp 'Jlro. 2 auoaegel'en roerben- ’^tUba prönumtnrt man für 50 len oierteljäbrig mit 5 fl. 5Ö. 'IB. , batbräb*
rig mit .0, unngansjaljr.g mit ao fl.- SRonatblig, werben jweiKeilagenfleliefert. unbbobei mit tmufltalien, «omaiM
berubmtet Jonfeflet unb ©enger. Äbb.lbungen neuer 3nfirumente unb ihrer ©ebanblunaoart ie. abaeroeebfett rotu
ben. Durd) punctlidje Eemmiffiondro wirb bao Klatt oon ^genanntem 3nftitut in aU« ‘Vroo.nsftabte beo öftetrei*ifd)en
.narferflaateo n^djenthd) jiocmabl für ben ^re.e oon 12 fl. -U). 23 . »«fenbet. Durib b.e pießae !. t. Obetfte *of.
^oftamte • Seftungs . Grpebuicn geliebt bie iwe.maljlige Kerfenbung wödientl.it in alle ©tdbte innerhalb ben Ördn-
i‘«ef«rben 53ret& oon 4 fl 48 tr- Eono. TOunje halbjährig 3n Cetpiig erhalt man bo» Klatt bei bem Kuibbdnb»
ler <S. b

J5-
Öartmann halbjahng für brn Vrtu »on 4 Xhaler ©dd>m« ISt-uiant. Da fld> ber RaB mebrmableer.

eignet, baß in entfernten ^tooinjen fAr biefe 3eitung ein alljubober 'Drei, aeforeert wurbe , fo «tfudjt man ba» ae«
ehrte ’Bublicum ,fldj Jebetjeit an bas f. f. *pofiamc in 50ien ober bas lithographifdje 3nftitut ru wenben, oon wo aus

punctlupe Keforgung um Du oben fcftgefeßteu uuö unabänbcrlidjen greife geleißer wirb.

Jnt bie richtige Gtföeinung berSlätter oerbürgt ß<b:

{Jricbricb 2fUguß Äanne

,

Webaeteut unb Herausgeber.

boi Irtbogrophrf^c

«tbrutft btp 3- SB. Swci’s fei. Sßilroe im eteprerhof Kr. 727.
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ing$ bi» Sergt ftdjtn fd&ourig,

SWonb fpinnt feintn Strobl herein,

Unb bi» ÖJinbt roeben trourig

3br» .Rlogtn on'$ ©eftein.

«
* »

2flpenro$(ein nidfen lüftern

KOobl b»m Strobl» moneben ©ruf,

Der mit licbcfügem ölüftern

Sit umftblingtim 3oubf»fuf-

#
* #

Unb bi» 8?äumt ftebn oerrounbert,

ßoufeben überfUbert gonj,

7(16 ob fit feit ’nem 3 flbrbutib»rl

Stiebt gtftbtn fol<b»n ©Inn*

;

Sreittn ihre grünen

Stbnenb noch »inanber oud ,

Do§ fi<b 2?fott jum SBIotte neigt,

SBIutbe rub an SMutlje au4.

+
• •

Unb fo JftTtä litbo»r6unbtn

Äeft unb fügt unb febrodgt in Guft,

Kur mtin £erj oon Stbmtrj umrounbtn

fllogct fcbmer^litb in btr SSrufl.

• *

2f($ bo benf itb bein , bu Suge,

Ob bu ftrn outb mitb nitbt bbrff,

Dag bein Xrm mich milb umfe^fieße

!

Dag bu mir }ur Seite roarft!

“M(b bo roörtn mir mobf ftlig,

(Bit c$ roobl bit Gngltin foum,

Unb in Ktib cerftummten mäblig

Älptnroöltin, Äionb — unb SBaum!
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9? o ff i «<’$ uitb $£B<&er$*

IBirfen unb Treiben in Gnglanb.

ffiit AmncrFungcn aui 'ZBien.
*

< sefchiuß.

)

„Cagan batteben Tert roörfti^ ü 6 erfe$t, unb barnach

„würbe aßcl für bie Aufführung fel&fl jugefchnittcn. Gr

„trat ju GnbcAuguß‘1 felbß in Gaiparö iXolle auf. SDtan

„war mit feiner Tlction jufrieben
,

cntf<hu!bigte bai grrmb«

„artige feine! Accent! im Gnglifchcn , fanb aber feine

„Stimme nicht darf genug. Wan wollte oon nun an nichts

„alS ben Sreifbüij mit feinem Tenfeligrau! unb hrrjjer«

„fcbmeljenben SWelobicn febn unb hören. Gine einige

„flcine Oper, worin SJfiß Jteßp ifjr 3auberfpict geltcnb

„rna^t, b.e JP>errfch>aft Don jwölf Stunben, uertrug tS

,

„regelmäßig hinter bem greife^ aufgefüfjrt ju roerben.

„Äße gotgen ber Gelebrität hingen fic$ nun nn fcßeberi

„tarnen, ben Diele ßonbonerinnen wegen feine! . 8Sor*

„nahmen! SKaria burchau! für eine grau halten rootlten.

„©ein Portrait pon Segel unb ©ehwertgeburt rourbe jwei«

„mahl nachgeilochen, ©pottbilber unb Garricaturen waren

„in allen Print- »hops ju fehn (in einer bcrfelben finb 9lof«

„jeni unb 2L*cber in einem förmlichen gaufWampf(poxing-lit)

„aneinanber gerathen, jwei Orchefter, bai aon ber fönig«

„liehen Oper unb pon ber englifchen fpiclen baju auf, bie

„Scfunbnnten (bottle- holder») finb Scnefli hinter SRof»

„feni ,
£aroci hinter ZBeber."

* Sa eine neue Garritatnr bepnabe all eine britfe

©<hüßel betrachtet werben Fann, bie ju jebem englifchen

SRittagleffen erforbert wirb
, fo roorien mir auch biefe

Grfchcinung all efmai 3?atürlicb<$ betrachten.

3m ©runbe ifl aber gar nicht ju begreifen, mieman

bai CBirfen jweper ©eniei poit ganj perfchiebener 0 ebie»

genheit, in einem unb bemfelben flunßgebietbe mit ber

ganj unpafenben 3bee eine! Äampfei pergfeichen fann.

Sß benn roirflich ein feinblichcr lOifle bei einen Weißer!

gegen ben anbern benfbar? Kßurbe eine fol<h< ßeiben»

fchaft bem Gharacter einei Äünßleri nicht jene ©lorie

rauben, welche bie (tegreUhe Schönheit feiner ÄDerfeihnt

verliehen hat?

Ser wahre Äunßfreunb, f* wie ber wahre Gritifer

wirb fi<h immer weit entfernt oon ^arthepfucht unb eng«

herjiger, einfeifiger Segeißrung für einen einzigen hal«

ten, unb bai ©ijöne in bem großen 0 ebiet(je berÄünße,

mit freiem, offenen unb wohlwollenben Äuge fchon

beßhalbauffuchen, weil eben biefei HßohlwoHen bie fchon»

Pen SRü cfwirfungen auf ihn felbß heroorbringen muß,

iabem burchbie unbefangene fKeccptioitat feine! ©cmüthi,

welche bennoch immer burch wahre GritiF geleitet fepn fann,

bie ©umme feiner ©enüße permehrt wirb. KCir fönnen

nicht umhin bai fchon gebrauchte SBilb womit wir einei

Gntbufiaßen Treiben bezeichnen, wicber ini ©ebächtniß »u

rufen, weil ei Fein pajfcnberei giebt, unb behaupten

bcffjalb auch hier wieber, baß fo furjfichtige Ginfeitig«

Feit ber 35artbtpgänger, ro<i^ c f{j r ten Ginen
tobtfchlagen (offen will, um ben Anbern tobtjufchla«

gen — nur mit bem ©ihicffnle einei 3ugpfeibci ju

vergleichen ifl, bai mit einem ©chauleber oor fcepbenAu«

gen perfehen, außer ©taub gefegt ifl, feine Slicfe nach

ben ©eiten 411 werfen, unb nur ben rinjigen eorgefchnc«

benen 2ßeg verfolgen muß, unb wenn auch iXechti unb

Cinfi bie einlabenflen Straßen waren.

Ser große Gritifer A. IB. ©chlegel fprietf ftch ganz

in bem ©cifle über bie Uniocrfaliiüt ber Anfchauung au5,

welche einen greunb bei Schönen bcfeelen foH.

Gine folcßc Gorrieafur wie fie bie englifche ©ewinn»

fucht , noch mehr aber bie Wcnie ju Garricafurcn erßn«

ben half, muß SEeberi Seele empören, benn bie ihr

unterliegenbe ©runbibee ifl einei fo großen Aüntlleri

unwürbig. £at aberber cngfifche 3 eichncr bamit bie )5ar*

thepen ber einfeitigen Sewunberer bepber Weißer, wel«

djier Ihrem Jßsclbcn ein Vivat unb bem ber anbern 3?orfbep

ein Pereat bringen
, bezeichnen wollen

,
bann ßnben wir

bai Silb recht treffenb.

„Tfuch würbe bai ©tücf in Sapib’i (fonfl If.llep’i)

„Amphitheater gefpielt, wo (ich bie Teufeleien fogarbeiTer

„auinahmen, ali im englifchen Opernhaufe. 9iafür(ic6

,

„benn boiißfiir bie Wafchinerien , wie ße 3°hn 2?ull in

„ber IDolfifdilucht ju fehen oerlangen Fann, nicht geräumig

„unb reich genug."

£ier in iOicn hat bie ßöolfifchludht Feinen großen

Auifchlag in biefer Sejiehung gegeben
,
benn man bat

ein finnigerei unb oief größerei SScrgnügen an ben 3?o«

manjen unb Chören, unb betrachtete bieß all einen jwar

nothwenbigen Apparat, Fonnte aber baburch nicht im

SKinbeßen in feiner SSegeißrung geßrigert werben.

„Sarum faßte ber Gigentbümer unb Sirecfor bei

„großen Goprntgarben • Theater! , Gharlei Äemblr,
„ben weifen Gntfchluß, ben 3>'<tf<büh m *t allem Aufgebot

„oon Scenerei unb Spiel (bie Sänger picariren bann

„blo!) auf feiner Sühne noch in biefem 3 fl hr ju geben,

„Zugleich ober auch an SQcbcr nach Sreibcn felbß ju

„fchreiben, unb ihn burch bie glänjenbßen Anträge ju

„bewegen
, für bie ganje ZCinterfaifon ,

bie aber bii jum

„SuliuS bauert, felbß nach Conbon ju Fommcn, unb bei

„ber Aufführung bei greifebüfj , ber 5>reciofa, bie barauf

^folgen foß , unb «ne! netten oon ihm für Gooentgarbc»
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„$a componirenben großen Sing* unb 3äti6erfpic Id
,

bi«

„Birection |u übernehmen. Sa «r im 2fuguft felbft auf

„einige SEocbcn über £o(lanb nach Scutfcblanb reiSte,

„fo fcbrieb erSEfbcrn, er roerbe, roenn feine 3<»t f*

„geflatte, felbft nach SrcSben fommen, unb atleSbamit

„if)m cerabreben. 3u Ce^terem fanb er bie 3*>f «lieb*

,

„inbem er nur bis {Jranffurt am SRain fam. Unterbcjfcn

„rourbe jroifeben S?eiben aUeä bureb SSricfe cerabrcbef.

„$D?aria o, ZDcber fagte unter SSorauäfcfcung bcSiljm com

„Jtönig con ©a<bfen ju ertheilenben Urlaubs
,

roddjer

„bem auch in SrcSben nach ©ebüfjr gef^^ten «Wciftcr

„roobl nicht cerrocigert »erben bürftc, £rn. Äcm6lc feine

„®cgcnroart com ?fprif 1826 bis Gnbe ber ©pieljeft

„corldufig .ju , unb roilligte auch ein, baS ibm con Äemble

„felbft oorgcfcblagene ©ujet, Oberen, roctu er nun ben

„2ext nebft oielen anbern genauen ©eftimmungen au«

„Sonbon erroartet, no(b für bietfufführung ju componiren,

„ben Sauft, ber auch in ©erfdhlag gebracht roorben roar,

„ft'irS erfte noch jurücflegenb
; (bem flSernctjmen nn<b roitt

„ficb SRoffini an bem 3°uft cerfu<b«n),

’ißeteben Sauf finb mir Seutfcb« ben brpben Sieb«

fern fitinger unb @öfhc febufbig
, rodeb« bureb ibrejroar

febr ccrfcbiebenen Sichtungen, auch in ber bramatifiben

lonfunft einen neuen reichen ©runnqudl eröffnet haben.

So mir febon con ©poljr’S origineller Stbcr fine Gompo«

fition beS Sauft befifen, fo roürbe eine jroepte con SEe»

berS genialer Grfinbung bie frenbige Jhdfnahme oder

Äunftfreunbe erroccfen ,
weil ber 9?effer con bepben SRci«

fterroerfen ein höcfift interefTanteS Stcfultat gewähren roürbe.

3iur müifetabep wieber nicht bie Sarricatur . SKanie ber

Snglänbcr ober überhaupt ber blinben Parteigänger inS

©pid fommen.

„Ob eS bem con allen ©eiten in tfnfprucb genomme*
„nen

, nie leiebtfinnig nrbeitenbem SReifler möglich fepn

„roirb, baS bringenbe ®efucb , roelcbci bie com publicum

„in ©erlin fo roarm begünftigte, fo ciele Jafente in ftcb

„cereinigenbe ÄÖnigSftäbter ©olfSbühne an ihn hat ge«

„langen laffen, für fee eine fleine fomiftbe Oper $u eom«

„poniren, noch cor feiner Steife ju erfüllen, ift fehr ju

„jroeifetn. Sticht untuahrfcbeinlicb aber ift ei, baß er bei

„feiner Steife nach Bonbon ben bequemften SEeg über Paris

„cinfcblagen
,
unb bort mit e.iitem ber beliebfeften Sichter

„einen Operntert für baS erfte SRufifcheater in pariSoor«

„läufig befprechen werbe, ba auch hierju cielfacb« unb

„bringenbe Kafferberungen con bort fefson längft an ihn

„gelangt fenb. ©0 hat auch ber SRuftfbirettor £aroe3 in

„Sonbon ihm bie S3 itte corgelegt, ein Oratorium con

„ber Sänge con jroci ©tunben
, roelcheS in ber Saften«

<4*it in Sonbon oufgefuhrt roerben tonnte, für ihn jo

„componiren. SRan hat f<$on längft ben cielgefeiertcfn

„Stoffini einen europäifeben Gapellmeifter genannt
,
unb

„teer möchte ihm, wenn man auch nur bie einzige ga/.aa

„ladra in Änfcblag bringt, toie fie con Petersburg biä

„Steapel eine 3eitlang raufebte , biefen Sitel ftreitig ma«

„eben. Sollte eS Knmaaßung ober Stationalbünfcl cer«

„rathen ,
roenn man auch für ben bent|cben SWaria 0.

„SEeber benfelben Jitcl, ben fein Surft, aber roobl bie

„allgemeine SDfeinung ertbeilen fann, in Änfprucb nähme?

„Socb ba5 mu| ein ganj anberer Sticbterftuhl entfebeiben,

„bie 3 «it, rodet« bnS bleibenbe @nte auch noch auf

„ein jroeiteä unb brifteS ©efcblecbt fortleben läfjt. SS fcp

„nur erlaubt, in Skgieljung auf bie jroei großen SReifter,

„bie in biefem biftorifeben Seritht neben einanber geteilt

„roerben mußten
,

an bie Prophezeiung beS Sinen con

„biefen SBeiben in ber ÄrabeSfe: ©ruebftuefe auS
„JonfünftlerS Sehen, in ätinbS SRufeju erinnern,

„jefi fürchte mich cor nichts, als oor ber 3cit, roo er

„onfangen roirb, flug roerben ju roollen
,
unb ber Jftim«

„tncl gebe ber gaucfelnben Sibelle einen gnäbigen SBlumen«

„tob, ehe fie bei bem &erfu<be, jur 8Jicne »erben ju

„roollen, als SBcSpe infommobirt/' SEer ber Sr fep?

„?P?an lefe ben Huffnj felbft.

• UnfernäcbfteSlßlatt roirb hieß aufflären. b. 3?.

.05 e t I i «.

G 0 n c e r t.

2fm 23 ften c. SR. eröffnete ber Äöuigl. Äammcrmuft*

fuS $r. 15 e I cf e bie Steihe ber Goncertgeber für biefen

SEinter mit einem großen ’Xtocal « unb Snftrumcntat« Gon«

ccrtc im ©aale beS Aönigl. ©cbaufpielheufcS. Gr trat

juerft mit einem neu-en tlbagio unb Rondo roilitaire con

Steibharbt, für bie Saßpofaune auf , Hnb entroicfelte

in biefem cffcctrcicben Sonftücfe, roelcbeS für baä gronbio«

fe 3n ftrument cortrefflicb berechnet roar, an bie Äraft

unb Süße, neben ber 3artbeit unb bem dcgifcbcii ©cbmel3,

bie baS ©cmüth in feinen Siefen erfebüttern, unb ba*

£>erj im ^nnerften rühren muffen. £r. Sei cf e, unftrei»

tig ber GhoriphäuS unter ben pofauniften , hat unläug«

bar, feitbem roir ihn iulcft hörten , noch 3°rtfcbritte

gemacht, in feiner Äunft unb auf einem 3 n ftrumente f

bureb beffen finnige unb geniale 8?cbanbfung er alle feine

®eno{fen barauf, roie ein ©igant bie Ppgmäen ju 55 oben

feblägf. Sie abficbtlicb gehäuften ©ebroierigfeiten ,
bie er

mit ftegenber Scicbtigfeit überroanb ,
roaren in ber Jhot

bie allergrößten, unb $r. S5. jeigte feine IQirtuofttät

bießmahl in ganj neuen, früher noch nicht con ihm ge«

börfcii Pajfagen; dritter, tbromotifcb« ®änge, ©prüng«
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in bie Qcfaoe
, Dejime jc , murren fo rein

, runh
, nett

nnh fnubcr anSgcführt', alS wäre baS foloffale 3 n ftrum<nf

in Icicbrcd Hintcrfpic(;eug. ©Icicben Beifall erhielten

J&rn. ®'S Spiel ouf bem chromatifchen Jenorborn, auf

weitem er oon noch flc6rn ®(e<hinftrumenfen unterilÜRr,

eigen gefegte Variationen über ein Jbcma ouS
: „bie

SLC iener in Berlin" oortrug
, unb eine neue Ouoerture

con 9? t i b b a r t ,
bie befonbcrS interejfant war burch

Älarbeit berühren, flieffenben Saß, unb eine oon großer

(Erfahrung jeugenbe Behonblung ber ©loSinftrumcnte.

Die geiflreidjc Unterhaltung rotirbc noch ocrfd>öut

burch bie anmuthige Declamation bcrjjrau oon £ oltei,

ben ©cfang ber Herren «Blume unb Siebert auS

DreSbcn (welcher bie Scene bei J&erjogS auS „Samitlo"

echt bramotiftb unb mit lebenbiger Wction (?) oortrug, unb

baS Spiel bcS •f'errn ÄommermufifuS ®orf, ber fleh in

einem 'Potpourri oon 9? o m b e r g ouf bem Setlo probucirte.

23 r e $ l a u e r $ & e a t c r.

2Jtt Stta&ame ©eibler.

An baS ©c&iet bcS wahrhaften Schonen,

Nie gefühlte fflonne unb Üufl ,

Mahnt in Deinen bejaubernben Jonen

AUeS bie frohe freubige Bruft.

Deutlich toirb unS ein bunfleS Sehnen

AufgeMärt mit flegenber OTacht,

Manchem fchwinbet fein eiteleS ZDcihnen,

Seitbem (Euterpe D i $ unS gebracht.

ES mögen onbre ®fumen D i r ftreuen ,

Ich fann nur einen IGunfch Dir enthüllen,

Dich wirb rr gewiß oor Üßen erfreuen,

Iiie6enb wirb ihn bie ©ottheit erfüllen

:

ES lohn* Deine ahfpruchloS heitere Hunft

Reichlich ber £imm(ifchen etotge ©uiift*

2 i h * I.

5Iit Sftabame ©eitler,

olS 9?oSe$en in ber frönen SKütlerin.

Kenn auS bem 3<u&er holbcr ©eftalten

SWit ber ®egeiflerung heiligem Cicht,

Unb auS ber Jone magifchem SDBolten

8icb’ jum geriet» beS SRenfchen oft fpri<${,

SEBeti n fie unfere Sehnfucht enthaften.

Die tief im innerften ®ufen erblüht,

Unb ber Siebe Schmerj unS entfalten,

Der feinen je ber Sterblichen flieht.

Da magft Du in ber Slcihe ber £oren,

?fnmuthSooß entgegen unS fcfjrocben,

Rohere hoben D i ch ja erführen

TfuSjufchmücfen bieS irbifche Seben.

Swig wirb Dich bie 8iebe geleiten

Unb ben fchönflen Jriumph Dir bereiten.
* * * e.

UDöchentlich erfefcrinen oon biefem ®tatte jtoei «Hummern, weläe OTittwoeh unb Samftag im litbographiflhen 3nftifuf am
OHuhaelerpUij Hro. l ausgegeben werben. 2lUba prdnumrrirt man für GOien outtccjdbrig mit 5 fl '20. '20., ha(bjäb>
ng mit to, uni* ganjjäbrig mit ao jl. — OTonatblich werben jwet Beilagen geliefert, unöDabti mit flTtufltalirn, ponratts
berühmter Zonfeper unb Sänger, 21bbilbungrn neuer 3nftrununte unb ihrer Bebanblunasart rt. abgtwcdjfelt wen
tcn. Durch pünrtliihe Gommifflondrs roirb bae Blatt von obgrnanntem 3nftitut in aUe prooimsftabte bre bftet reichlich«

Aaiferüaates wöchentlich jweimabl für ben Preis oon i* fl. '20. ’2B. oerfenbet. Durch bie h'eflge f. t. Cberftt £vf>
PoftamtS < 3rituugs • öppcbition grfdueht bie jweimablige Berftnbung wöchentlich in aUe Stabte innerhalb ben QJtan«

jen, für ben preis oon 4 fl 48 fr- Clono. OTunje halbjährig 3n ßeipjtg erhalt man bas Blatt bei hem BucfchänS»
ler CS. V g. Hartman n halbjährig für ben Preis oon 4 Ibaler Sacbfuch Gcurant. Da fleh her gaQ mehrmahlsrr»
eignet, baf in entfrrnten proeinien für Diele 3ntung rin aQ^ubob« Preis geforbert würbe , fo rrfucht man bas gr«

ehrte publicum, flä) jeberjeit an bas f. f. poftamt in '20ien ober bas litbographifche 3nflitut ju wenben, von wo aus
im pünctlidjc Beforgung um bie oben ftflgrfthUn unb unabänberlichcn prti|e getriftet wirb.

*0riehri<h 2fugufl Hanne

,

. 9Wb a ct e u r u n b $ t ra u s g e b e e.

gür bie richtige (Jrfheinung bet Blätter verbürgt fleh:

toS lithographifthf

•r.'ruift bep 3. S. ;»ef< fei. iSItwt im ©tcprtrbof 9lr. 727..
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Jflutikalitdje JeUuttg
mit teaontrmr »ücfcötftrt auf Dm ööU’mitfrtöf&ett matafrataat

(21 d) t c r galjtaang.)

93 —
Denaoten Sfoeember 18*4.

9lac&tigallen»cp.
23 e a

SÖ? tt « f t t b

uf leid&tem 3meig im SEalbgebeg

©ügnachtigall oerroetlt ,

S5iä auf bem lichten Sternenfleg

Der SWonb herüber eilt.

*
* *

Der fpinnt fo füfj unb milbiglic|

Ealbüber feinen Strahl,

Hl$ jög er gerne fte ju fi<h,

3» litten £immelSfaal.

t)ie aber flogt unb meint fo meith

Um ihr gar falfcheS Cieb ,

Unb fühlte fi<& ben Snglein gleich

,

SEenn b a $ nur treu ihr blieb’.

*
* *

@o trauert mehl bai arme ©lut

Unb fieht ind bloße Gicht:

Der STOonb ift ach , fo milb unb gut,

Doch helfen fann er nicht! —

Opera seria

für ben Jferbfl in Srief?.

(2lu$ bem 3talienif<hen.)

»fitgethetlt eon Sari © a n 4 m ü l l e r. Cebrer her
»

italicnifchen Sprache an her SRufiflcbranftait beä t. f.

prio. Sheateri an ber ©3icn.

Denfelben bramatifchen Sobfthlag, bem ich oori^en

Sommer in Vicenza heproohnen mußte, erlebte ich I*

meinem griffen SDJißoergnügen auch biefen £erb|l inSrieft,

nur mit bem fchmerjboften Unterfcfiiebe ,
baß bep SWer»

eobante’5 Dibo roenigffenS bie meiften Sfeeitatioe Äffeta*

fiafio'ä bepbehalten mürben, ohne eorjugeben ,
baß beren

nrfprünglicbe Orbnung aufgeführt roerbe, bep Pacini»

JemiffoclcS hingegen unter bem Ißuff moberner Unanftan*

bigfeiten nur febr reenige 23erfe bei faiferlichen Dichterö
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ju hören waren, beffcn entheiligter Slabmc jeboch auf

bcr ?lnfünbigung prangt«. X>icfcä poetißh« ©erbrechen hält

gleichen Stritt mit bem mußfalißhcn, benn bcr Jon*

fc$er bat «in bem ©erfälßher ber {Borte gleiches ialcnt

nn bem Jag gelegt; bcpber Sünbc würbe aber auch mit

3?cd)t burch allgemeine ©cracheung
,

unb bcr Unterneb*

mer bitrcb bie Secre ber Gaffe beßraft. Auch bie £cr*

ren ©irtuofen tbaten baS 3& r ifl* in tiefem eMen

IDettftreit , benn fte ßhoben unter Pacini’s fWufif ohne

©erbinbung unb Umßcht ihre frembartigen ÜicblingSßücfc,

bie nicht immer bie SicblingSßücfe bcS publicumS ftnb.

Gin folcheS Schoufpicl ,
bem noch baju afler äußerer

Prunf mangelte, Tonnte feinen Gffcct beroorbringen, bie

Säbigfeit be? Sänger nicht wahrgenommen werben, unb

bie wenigen ©epfaBSbejcugungcn waren nitbt binreidjenb

bie lauten Klagen unb ben ZDunfdj einer belfern Unterbai«

tung ju crßicfcn. Die fehlten Ginnahmen notbigten bie

Unterncbmutig bie GrfüBung biefeS ZDunfcbeS ju bcfc^lcu«

nigen ; man nahm jum gewöhnlichen £ülfSmittel ju ben

JXoffinifchen ©egeißerungen feine 3uffu^t, unb gab beifen

Donna del lago. Aber mit einem einzigen Senor, mit

einem 2ontra>?llt, ben ein Sopran auSfüfjren muß, unb.

mit einer prima Donna, bie ft$ nicht einbilben wirb, ib«

ren jwep ©«führten gleich Su fommen , wie nuSlangen?

Die Unternehmung wenigßcnS hoffte e3, unb batte Stecht.

Diefe {Dunber mit SRoffini'S fPfufif (inb nicht feiten, ja

fie ereignen fiefc febr oft, ich möchte bepnahe fagen im*

mer. Schon feit gehn fahren bört Guropa täglich roffini»

fche Opern, felbß jcrßücfelt unb oerßümmclt bört fte fei«

be mit immer wachfenbem Vergnügen, biefer Umßanbbe«
nimmt aber TcincSrocgS, bog ein on ß<h obßhon oortreff*

lidjeS SBerf bis gur böchßen UnooOfommenbeit elenbbar«

geflefft nicht ein pbem>men bleibe. 3" ber Jhot, eben

biefe Donna del lago, gegeben burch einen einzigen Je«

nor , mit mangelhaftem Or<h«ßer, mit wenigen Ghorfän«

gern, unb feiner einzigen Gborfängerinn, ohne ber £aupt«

fache, nämlich ohne einen tüchtigen GapcBmeißer
, ber

bie Ausführung mit Sorgfalt leite
, würbe nicht feiten

mit ®leichgültigfeit gehört, unb biefeS erhobene {Bert

borum auch in manchem Journale auS Unwijfenbcit für

«ine iber fthwächflen Arbeiten biefeS großen SPJeißerS er*

Hart. 3m oorliegenben febr fonberbaren Salle iß bcr gute

Grfolg um fo -mehr ju bewuttbern , bg er einem oon £>rn.

Sacchinorbi im jroepten Acte, faß alS Grfo$ für ba$ auS»

gclajfcne fchöne Jerjett eingef<ho6enem ßiebe jum chitar-

bino |ujuf<hreiben iß. Ginefolchc rauftfalifche SDfißgeburt,

fätujt anjubören auf einer ©retterbube jur {JafchingSjeif,

iß, rottm fte auch nicht wie man mir glauben machen

»eilte, bai {Öcrf hei ©<rfaj[rr$ bcS ^^cmifloctcd iß,

wenigßcnS wertb eS ju fepn ; um fo mehr aber glänzt

bie ©ortretflicbfcit bcS braoen JenorS
,

ber burch feinen

©ortrag einen ßürmifchen Scpfafl errang
,
unb noch im«

mer erringt, ©cp einer ähnlichen jffiabl war bie od)tungS«

merthe Signora ©ajfi jwar nicht fo glücflich
, jeboch ju

entfchulbigen
,
benn ihr ©«führte fchob erwähntes elenbei

SBachwerf auS beBem Gigenßnn ohne 3lo:(j ein, ßc fonn«

tebcmnach wegen bcr ©erßhicbcnbeit ihrer Stimme nicht

boS fo febr oortreffliche Slonbo ber pifaroni ftngen , unb

mußte bafür ein anberS nehmen; ße hat ßcb nun freplich

gegen ben guten ©efehmaef oerfünbigt, jeboch ihrer pßiebt

©enüge gelcißet, fo wie ße in bcr ganjen Opcrfjinburcb

ihrem nicht gemeinen Jalente folgte, baS bie Srießiner

Tennen; baher ße auch hier, fo wie allenthalben bie leb«

hafteßen ©epfaHSbcjeugungen einernbtet. Anbiefen ledern

nimmt auch bie Signora Sanji Jhcil
,

welch« burch ihren

Gifcr unb ihren SWutfj baS ju erreichen cerßeht, waS ße

mit ihrer biogen fünßlerißhen öähigfeit manchmal ni^t

würbe erreichen fönnen
,

unb baher feit einiger 3«it f»

glücflich iß, ß<h in 3talien in bcr für ße unbehaglichen

Kode einer prima Donna seria ju behaupten ; wahrßhein*

(ich iß cS biefer fräftige JWutb> ben ihr Aubitorium burch

©ejeugung einiger ©unß würbiget.

Seit halben September bis jc$t Gnbe October ma«

ch«n biefe jwcp Opern ohne ©allct baS ganje ©ergnü«

gen ber Jrießiner auS; halb aber wirb ß« SRaperbecr'S

©cniuS burch feinen Äreujfahrcr, auf eine aniiehenbere

SDDeife unterhalten, mit jenem Äreuifahrer, ber unter ben

•Ourrah’S bcS abriatifchcn SBfeereS unb bcS Arno ßol^ herüber

ßiehenb ßch auf ben bürren £ügeln bcS ÄarßS nieberlägt.

2Bcnn er oon bort auS feine 3rtgcl noch fernem ©egen*

ben ßhmingen foßte, fo iß noch nicht au?gemacbt, ober

einen britten Äranj mitbringen werbe; er ßnbet hier nicht

aB« SRittel oereint
,

bie onberSwo jum großen 3®«*«

beptrugen, jeboch lobert Prometheus Sacfcl in feinen SWc»

lobien, unb wenn biefe auch nicht hinreiebt, bie AuSfüh*

renben bahin ju begeißern ,
bag ben 3»börern bie gun«

Ten mitgetheilt werben, fo reicht ße jucerläßig hin, fein

XDcrf \\i oerewigen.

Luigi Priridsii.

Öl a U « «

{Dir ßnb ermächtigt, eine unangenehme Nachricht

mit;utheil«n t Der GapeBmeißer patini nämlich oerlägt

feiner ftbmanfenben ©efunbheit wegen bie oon ihm mit

fo oielem iHuhme betretene ßa ifbohn ,
unb ßbreibt Teine

Oper mehr. 3 n&<m ^' r biefen bem jungen SDteißer oon

ber Slothroenbigfeitouferlegten Gntfchluß mittheilen, wün*
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fc$en mir, tag e r nach einigen 3abrcn föube und reicher

neue 3ru(tte feinci nicht gemeinen JnlenteS tarbringe,

ftch fclbftaber bie Öorbeeren oermebre, bie f$on zahlreich

feine jugenblichc Stirne ft$mücfen.

2Ci a i n $.

Cie f# manches ®ute unb Sntercjfante im ©ebietb«

ber Sonfunfl zu Sage forbernbe Gäcilia, reelle in

®?oinä erfc^cint
, enthält, unter anberm folgenbei. SEir

beben ouä ben „©liefen auf bfe neueflen Grfcbeinungen in

ber muftfalifchen Oilteratur oon ©ottfrieb JOeber" (bem

SScrfaffcr ber claffifthen Ibeoric ber Sonfctjfunft ,
bie be»

reitd ihre zweite Auflage erlebt) natbllcbenbc Srucbflücfe

über bie innere Sntjreeiung ber neueren Schule , nament»

lieb über ben Öegenfa^ in berfclben ouS , ben SCe6cr

treffenb bezeichnet, intern er bie finnficbe Schule ber

intellectuellcn gegenüberfletlt, roaä zugleich einige

2Soete über beu gelben bc$ $ag$
,

ben oielgepricfcnen

Italiener , berbeifübren roirb.

„GS ifl — fagt SSDeber — an ficb aßcrbingS nicht

ju läugnen, baß bie Sonfunfl ihren Urfprung junaebft

fciucSroegS im mcnfthlichen •C'erzen unb ©emütbe, fonbern

nur im Obre gehabt. 3<b meine: cril mußte bie Gmpfäng«

liebfeit bcS ©ebörfinncS für ben 3?eiz ber Jone lebiglicb

als Sinnenreiz
,

geroeeft roerben , unb ficb roenigflenS bis

ju einem geroiifcn ©rate entreicfeln, ehe bie fpmpatbeti»

ftbe ©erroanbrfdjaft unb gleichfam magifche ©erbintung

jroifeben bem ®ef)öre unb bem •Oerjcn crroachen , roirffam

roerben unb fich auSbilben fönnte. ©icherlicb fing ber JJa»

turmenfeh jucrif bamit an
,
am finnlichcn iKeije einzelner

fiKinge, ober auch fc&o n gefälligen 3ufammenfe|cungeu

oon 2onen, fein Obr ju ergöjjen. Tllä er|1 auf folcbe Tlrt

fein ®ebor bureb ©enuß beS Sonreijeä zur Gmpfänglicb»

feit für tiefen beraufgebilbet roar
,
ba erfl fing für ihn

bie SDföglichfeit an , in biefem Äeije auch noch eine höhere
©ebeutung ju abnen ; oon ba an erfl fonnte ber ?on«

reij
,

bureb baS , folcber geftalt empfänglich geroorbenc

®ebor, auf baS ®emütb roirfen, unb bis jur Seele brin-

gen : unb eben barum ifl für bie Soufunjl nicht nur

immer unb ewig baS Obr ber einzige 2Dcg jum £erjen

,

fonbern ber ftnnliche Jonrei; ifl fo febr ber einzige Schleif«

fei baju, tag, um auf baS £rrz z« roirfen, boä ®cbbr

immerbin mehr ober roeniger gcfchmei^elt unb geroonnen

roerben reiß uub geroonnen roerben muß, burth £armo«

niejauber unb Sttelobienanmutb unb überhaupt rooblgt»

fälligen Äfang.

,
Dai TlßeS ifl nun roobf ganjinbcrOrbnung, nahm*

lieh als Mittel jum bobern 3roecfe ber Ännfl; offtin

Gomponifcen oon ber Schule, bie roir oben bie ftnnliche

genannt, tbun hierin bcS ®utcn meid aDzuoiel, intern

fie boS gute Wittel) febr oerfebrter Ißeife, ju ihrem

3 ro e cf e erbeben
,
ben bobern Sroecf felbii aber oergef«

fen ,
aufgeben, ober mitunter auch roobl gar nicht obren;— mit anbern IPorfen : fie tbun, außer jenem aßcrbingS

ganz guten erflcn Schritte, feinen roeiter, intern fie

nicht foroobl ben ©rborfmn blo$ al$ portier jum inneren

•C'ciligtbume ber Seele, zu gewinnen fuchen, um burch

feine ©unjl in beren innere ©cmätber zur ?fubicn
} zu ge«

langen, fonbern fie begnügen fich mit bem ©eifall biefeö

Subalternen , unb bleiben, mit fo fchnöbem, ärmlichen»

JKubme z«frieben , fchimpflich an ber Sljüre flehen ,
ben

Comejlifen mit oerbinblichcm ©efpräcbfel unb fußligen,

obrenfifeinten, nichts fagenben ©orgbeggiamenti erlo»

benb, — ©eringfchäjenärocrtb
,

roenn fie nichts SeffereS

eermogen
,
unb oon einer anbern Seite noch Deutlicher,

roenn fie, Z“m ©efferen fähig, auä eigener SQBobl fa

niebrige ©eflimmung oorzögen! Gin 2onfc$cr tiefer Schul«

ifl nicht uneben einem SRaler zu oergleichen, ber in einem

©cmälbe, etroa ber heiligen Samilie, ober einer Jtreuzi»

gung, aßrnfaßS roohl bie gefnßigflen gormen , bie an»

mutbigllcr. ©cfcchter, bie reejcnbffc Garnation, taS fri*

fcheile, lebhaft glänzenbfle Golorit, bie zaubfrabnlichlle

©eleuchtung, bie fchmclzenblle ßafurirung , gefäüigtle

Crappirung unb roohlthuenbfle Harmonie ber 3ormcn im

Giuzeincn fo roie im ©anzen z« erreichen ,
—* oou ber

£ciligfeit unb tiefen Sebeutung beä ©egeuflanbeS aber

feine ?lbnung hineinzulegen oermöchte, unb atfo burch

feinen yinfe« bloä baä ?luge bc$ ©efchouerd z urci 5
fnun^

für fich ju geroinnen roüßtc, ohne burch bajfelbe bie Seele

onzufprechen unb z u erbeben. — ©eite, foroobl bec

Sonfe^cr ber oorhin ermähnten Schule, a!3 ber eben be«

Zeichnete Water, unb bie Gelungen unb yrobuttione»

beä (Einen roie bei Tlnbern
, ftnb roohl für tiejenigen gut

genug unb forberli-h
, roclche noch auf fo nieberer Stufe

flehen , errt noch einer Tlnregung unb Grroecfung ihre#

©cficfjt* ober ©ebörßnneä zu bebürfen , um zum ©rfaf*

fen ber tieferen ©cbeutung ber Sormen ober Songebilbe

erü oorbereitet zu roerben ; leer
,

bebeutungäloä unb

fchaal aber ifl ihr Sarbengeplänfel unb Songeflingel füt

3<ben, welcher jene niebere Stufe Übertritten bat; ja,

bemmenb unb zu Äücffchritten oerfübrenb. — Sreific^

aber haben Aünfller tiefer Tlrt aßemabt ein großci,

näbmlich z a b I r e i d) e i publicum , roeil bie Summe ber

Oreccbianten , bi« noch fo nieber (leben , um erfl noch

ber Tlnregung ibred £onfiiin<f ju bebürfen, unb berer #
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3 ja

»elcfre ,
wenn auefr füfrig, ba< £ifrere ju erfaffen , «4

bocfr bequemer finbrn, auf bebeutungSlofen , aber befrag«

liefr lauen Älangrocllert geffraufrlt, fiefr roieber fein ab«

toörtS treiben ju lajfen ,
— roetl, fage iefr ,

bie 2ln>

|ofrl folcfrer OTufiffrörer aHemafrl ohne ©rrgfeiefr größer

ifl, ald berer, roelcfre eS lieben, an ber £>anb bcS Gom«

poniflcn tiefer in* SKeicfr ber ©cfüfrle einjubringrn, unb

frfrfrere Stanbpuncte mit ifrm ju erfliegen.

©erabe baS ©egentfreil ber eben befefrriefrenen Dlicfr*

tung befolgt bie anbero Scfrule, toclcfre mir oben bie

intellectuede genannt. ©em Sonfefrcr biefer, jebenfallS

ebferen, froher firefrenben unb in ber Ifrat froher ftefren«

ben (Haffe ifl rS überall unb oor ?ltlcm um richtige, eble

tinb tiefe Huffaffung feines ©egenftanbeS
, um roafrre,

innige ©arftellung ber entfpreefrenben Smpfinbungen , um
»icfrtige ©etonung unb ©eclamirung feiurS lerteS, ju

tfrun; nur (cfrabe, baß auefr hierin roieber beS ©uten oft

gar ju oiel gefefriefrt, inbem bie Anhänger biefer Sftetfrobe

niefrt feiten ber bramatififren ober überhaupt ber aftfreti*

ftfren SOahrfreit bie ©rafie, — ali gar ju treue (por»

trätirrr ber Gmpfinbungen
,

ber Äefrnlicfrfeit bie Scfrön»

freit opfern, unb oor lauter Gfrarafteriiüf unb JTuobrucf ,

bie 2lnmutfr ber 3orm
,

oor lauter Dliefrtigfeit ber 3i'i<fr*

nung, bie Garnation
, bie tfnmutb ber 3üge; bie Idtagie

be4 GolorifS oergeffen. ©a roirb überall nicfrtS alS becla»

tnirt unb feanbirt, jebem Splbcfren , naefr -Waaßgabe

feiner rfretorifefren unb poetifefren ©cbeutung, bie ifrm im

SWeloä jufommenbe innere unb äußere dünge fo haar»

fcfrarf jugeroogen unb jugemeffen, baß alle rhytfrmifcfrc

Symmetrie oerfefrroinbet, — bie ifrm jufommenbe Ion»

frofre fo nüchtern • roeife hernuSgerccfrnet , baß alle örei«

freit unb ©rajie ber SWclobie • Sntfcfrroeifung erlahmt.

@olcfre SD? ufif rieefrf bann , barf icfr miefr fo materiell auS»

brüefen
, naifr bem Scfrroeiß, ben fie bem ©plbrnronger,

Splbenfalculator unb ätfnaßprobafor gefoftet; ti fann

einem babei niefrt roofrl merben, roeil ber „benfenbe Som-

poftteur," oor lauter SReflection
,

cor lauter peinlichem

Düngen unb Streben naefr SüCahrfreit, bie Hnmutb unb

Scfrcnfreit ocrnatfrlüfpgt hat. SBenn eS bafier einem biefer

mobernen Äunfipcinigcr auefr ja gelingt, burefr Anlegung

feineS ängftlicfrcn ÄunflapparateS
, feine 3ufrorer ju er«

greifen unb ju rühren
, fo ifl eS boefr nur ein fümmerlicfr

peinigenbeS
,

bie ©ruft mefrr preffenbeS, ben Büfett )u>

fommenfefrnürenbei Üngfligen
, frimmelroett oerfefrieben

oon ber wahren erfreulichen, roofrltfruenben , bie ©ruft

immer ermeiternben unb erieiefrternben Führung unb oon

bem bie Seele erfrebenben
, aufriefrtenben Äunftgenujfe,

toelcfren nur ber unoerfünflclte (Srguß bei ©eniuS frei«

oorjurufen oermag.

!£Bir 2?obernen
,
mir gefrn erfefrüttert, gerührt auS bem

Scfraufpiel;

S)?it erleichterter ©ruft hüpfte ber ©rieefre heraus.

(£ e n i e n.)

(Scfrluß folgt.)

2f it j e i g e.

SW i t frofrer ©emitligung roirb <5. 0 e ro p ,
er*

fb e r S33 albfrornifl bei f. f. J6of<Opern«Orcfre«
fler4,bie Gfrrefraben, flÄorgen SonntagS
ben 21 . Dlooembcr 1 8 s 4 im Saale ber nieb. öftere.

Herren Öanbftanbe in ber £errngajfe eine

muftfalifdjc 2Ieat>emie ju geben.

GintrltlSbillefS ju 4 ®ulben 10. ÄO. ftnb in ber Aunf?«

franblung ber Herren Steiner unb G o m p. am ©raben

im ^nrternoflergäßcfren ,
unb am läge beS GoncertS an

ber Gaffa $u haben, ©er Anfang ifl um halb i Ufrr

SftitfogS.

Sßcchentlicfr erfefremen oon biefrm ©latte jroei Dlummern, roelcfrr UJlittrooch unb ©amftag im litbogtapbifeben 3nßitut am
ujiicfraelerplab Tito, s auegegeben merben. JlUba prdnumeritt man tut 'luien oiertetjäbrig mit 5 fl. '23. 23. , fralbjib*
rig mit io, unD qanjjäbng mit so fl.

— Uffonatblicb merben «uni ©alagen geliefert, unb babei mit OTufitalien, Dottrait»
berühmter ionfc(jei unb Sänger, 2lbbilbungen neuer 3nfltununte unb ibrer SBcbanblungeart ir. abgeroecfrfeU mit»
ben. IDurd) pünctltcfre Gommiffiondre roitb bas2Iatt oon obgenanntem 3nßitut in alle 'ürooiniltabtc beo bflrrrridjifchea
Äaifetflaate» ioo<l)<ntlicfr smeimafrl für brn i’ire-e oon is fl. 23. ffi. oerfenbet. Durch bie hifflu« f. t Obttflt f>of>
2oßamt8 3tituiige * CSrpebilion gefcftiebt bie jmeimahlige 2erfenbung loodjentlicfr in aUe ©tdbte innerhalb ben ©edn*
jen, für ben 2reie oon 4 fl 4® fe- Gonv. OTünje halbjährig 3 n 8riPl<4 erhalt man bae ©latt bei bem ©uchhänb*
ter G. fr- n^hartmonii halbjährig für brn 'Breie oen 4 Ihaler ©dchfltch Gourant. Da fldj brr gaO mehrmabfe er«

. eignet, baß in entfernten 'D r<>omstn für biefe 3eitung ein aUjuhober 2reie geforbert rourbe , fo erfucht man tae ge»
ehrte publicum, fleh jeberjeit au bae f. t. 2ofcamt in 2Jien ober bae litbographifche 3nfcitut ju wenben, »ou wo au*
^ie p.uncilnfre ©cforgung um bie oben feflgcfepten unb unatänbcrlnfren greife gelnflet wirb.

Süt bie ricfrtigeiGrfcfreinung btr©(dftet oerbürgt flifr:

(friebriefr Äuguff ifanne

,

fttbacteur unb {>etauegeber.

baS Htfrograpfrifcfrr ^nfUtut.

(üctrutft hep 3. ®. ^wect « fcl. SBitipe im ©tepverfrof 9lr. 727.
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1

a fleh ich auf bem affen Shurn*

3m 93Ii^«df4tin unb Donnerflurm

XBo i$ hinauf hinab nur (e&

Dünft alle« mir ein Oeuerfee.

•
• *

£a§ i fl fe recht na4 meinem ©inn,

Die 3iamm«n jucfen her unb hin,

8?atb erben wärt« , halb bimmelroart«,

©0 nie bit Siehe bur$ mein £erj.

•
* #

Doch ple^Iidj wirb t& flamm unb grau.

Der SRonb tritt au« bem XBolfenbau ,

Unb 2Ule4, roa« ba unten lebt,

Daä fch i<$ wohl mit 0laa) umweht.

3« ©chatte« fleht beiüiehchenä £au«,

Drin welch ein Bauchjen , welch 0ebrau«f

Unb Äerjenflrabfen taufenbfach

3i<hn burch ba« weite ^runfgemo^.

*
• *

Da« ifl ber grellfte ^öffenfchrei

,

Der hricht mir wohl ba« £erj enfimei,

Do« ifl ber greUfle £otfen(<hein.

Der fchneibet mir in« £erj hinein.

*
# #

Unb nun wirb« fliltcr alTjumahl

,

Die 04fle fchwinben au« bem Saal,

Die fterjen lofchen nach unb nach

,

Stur Sine noch — im Eraufgemach

# *

Sertrummre Shurm, jerflürje ©eit,

IBirf bich hinab in« £au«,

3erhri<h bu rj Dom ©chmerj jerfpeUf ,
—

•

3jt lifcht bie lebte au«!
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9? o t? i 3 o.

Den 24- October.
• * «

Den so.biefei rourbe unfcr Jbeater mit ben SBocßa»

nalicn in SRom oon Generali eröffnet, unb o&fcfcon einige

eingelegte Stücfe oon anbern SKeiftern ber bep folgen Huf*

fübrungen eingeriffenen Allgemeinen SKobe frößnten, roo*

bureß bai angefünbigte Jßcrf oft bii jur Unfenntlie^fcir

oeruntlaltet roirb, fo batboeßbie babep beobachtete Spar*

famfeir, gute Tluiroabl , unb ein umfecßtoollei Tfnpajfen

biefer Ginfcßibfcln bem regelmäßigen ®nng ber £anb»

Tung frepen Cauf geloffen ,
unb ben 3ußörer n eine bril*

Tante Tlbroecßilung perfeßafft, roofür biefe ihre JEürbi»

gung bureß bie fcßmeicbclbaftcflen SBeifaDibejeugungen

roieberfjoblt an Jag legten.

Die Signora Antonietta Caleazzi bat alä spßecenia

ihre tnufifaliftben Äcnntniße ju erfennen gegeben, inbem

fie biefe ibr ganj frembe Oper in wenig Jagen einflu*

birte j bai fPublicum berounberte ihre roürbeooHe, wahre

eble Haltung, unb ihren fanften nach einer frönen ®?e»

tßobe oorgetragenen ©efang.

Die Signora Carolina Contini jog ali Ebuzio bie

Tlufmerffamfeit ber Änroefcnben bureß Tluibrucf feßöner

SKaniercn, fo n?ie bureß ibr fraftoofleS oernünftigei Spiel

auf fi<ß.

Diefc bepben braoen Äünflferinnen mürben injebem

©efangflücfe roieberboblt applaubirt, unb ba$ publicum

bereitet ihnen neuen großem Scifntf, menn fie aufgerubt

Don ben immerroäßrenben groben ihre angenehmen f<bö*

nen Stimmen mit mehr Äraft roerben entroitfelu Tonnen.

SJtan fob outb roirTlicß in ben folgenben SOorflcIIungen
,

roie günflig bie dlube auf blefclben mirfte, unb erhielt

baburth bie angenehme ©eroißbeif, baß bie gehegten J^off*

mmgen in GrfüHung geben roerben.

Tlffeä
, roai man oom Jenore Eliodoro Bianchi fa«

gen Tonnte
, wäre unter feinem SGerbiettfle, unb feßiene

bem publicum oon Bovigo noch ju roenltt, bennobftbon

eS fitb ber Sängerinnen Camporesi
,

Bassi
,
Morandi,

Bonini, unb ber Sänger Bonoldi, Donzell» unb Cri-

elli mit Gntbufiai'm erinnert, fo Tann ei boeß bie ge»

rechte XCennc nicht bejabmen, bie ei bep Anhörung bie»

fei erhabenen Sangeri fühlt; jene SEonne, bie bep'm

erflen Auftreten anßub, ßufenroeife flieg, unb enblich

nach her granbiöfen Scene bei jroepten TTcti ben böchfle»

©ipfel erreichte. TTlfci , roai einen großen Äünfller bil»

ben Tann, ifl rounberbar in ihm oereint, baju Tömmt

noch fein tflcijf, eine Gigehfcßaft, bie fo oiele außer Äcßt

Taffen, unb bie boeh fofehr bepträgt, (ich bai allgemeine

Eßoblroollen ju fußern,

Der fingenbe Basso £err Zuccoli gefällt, unb roirb

applaubirt, bai ^“blicum bebauert nur, baß er Teine

2frie habe, in welcher ei feine fdf>onc Stimme, unb feine

SähigTeit mehr roürbigett Tonne.

3n ben übrigen iRotleu thaten bie Signora Carolina

Villa, fo roie £>err Galeazzo Ghirardini
, unb Loren*

zo Montcrosa ihre Sdfjuibigfeit fchr brao. Daä Orche*

fler rourbe oon £errn Gaetano Zocca aui Ferrara mit

oller Umficßt u:ib ^räcifton birigirt, auch bie Chöre leg»

ten febr befriebigenbe SBeroeife ihrer Säßigfeit ob, unb

trugen fomit 6ey ,
bai SOergnügen einei $uhlicumi ju

erhöben, bai roegen ber Gilc, roomit biefe Oper in bie

Scene gefegt rourbe, oon felbcr Hießt bie günfligfte SRei«

nung oorgefaßt hätte.

SK ö i n 3.

(Sefcßluß.)

Sroifcßen ben eorflchcnb bejeießneten jroei oerfchiebe«

nen Schulen, bie icß hier beibc nach ihren entgegenge«

festen Grtremen betrieben baße, flehen wenige glücflicß

begabte in ber ÜKitre, benen oom ©eniui gegeben ifl,

nießt foroobl bie SRittelflraße jroifeßen beiben ju halten,

ali eielmehr bie SQortßeile beiber in oollcm SWaaße ja

oereinigen; bie wenigen Singeroeißten
, bie bai Oßr jau*

berifcß ju oergnügen unb ju gewinnen roiffen
,

ohne ber

üilbetlfcßen fEßafjrbeit abtrünnig ju roerben, unb biefe

heilig ju halten oerfleben , ohne biefem ^eiligen bai

3eitlicße , bie Sinrcnlufl unb ben Sleij ber flnmutb unb

ßieblicßfcit, ali wären biefe Dinge oom SBöfeti, oon fteß

werfen ju muffen.

Der Ukrfajfer gebt nun auf Koffini über, ber

offenbar ber fi n n l i cß e n Scßule angebört, „unb jtoar

— fagt er — als atlerroürbigfled SHitglieb biefer Siren»

junft, olä höcßfleä 3heal eined wohlgefälligen Jonfpie»

ler4, btr fteß aber ben 3*thaft unb Cßarocter feinetf ®e»

genflanbeä, ben Sinn ber ju fingenben TBBorte wenig

tümmern läßt, unb, wenn er ihn auch rinmabl glücflicß

trifft, roie j. SB. im erflen Sinai Jancrebi’d ,
— ober

e§ ihm roohl gar gelingt, ihn mitgeinheit auäjufprecßcn,

roie ben Sbaracfer feitjeÄ SBarbiere
,
— boeß auf bai

TGerbienfl äflbetifcßer KOaßrbeit im ©anjen aueß nicht ben

geringfle« Änfprucß ju maeßeu hat, — auf Siefe bei

©emütßi ooUenbä noeß weniger. — Gr roürbe ficßerlicß

eine Oper gerobe eben fo gut oöne, ali mit Jert compo*

niren , unb gehört offenbar in bie Glaffe berjenigen ,
oon

roelcßcn TT. o. Dufcß fagt: „Sic tragen ben ganjen Äopf

ooS OpcrmufiT, nur cerlegen, ein Sujet baju ju ßnben."

„Denn man fage nießt, roai maneße SBerounberet
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biefeS, reif fic iBn nennen, fo ü6«?rfi$n?cn<jli<^ genialen

SWenfchcn ,
bicfcS aimaiblc dcbauche

,
jur (Sntfcfiutbi«

gung feiner, auch ihnen fclbil unläugbaren , fo häufig

roiberfinnigen ,
aller Gharakterijlik feobnfpret^cnben "Äuffaf«

fung unb Darflctlung, mitunter f($on behauptet hoben,

baß cS nur an ihm tage , fo tief , fo erhaben unb roahr

ju fepn, als ihm beliebe, unb baß er nur ju fefjrKEelt»

mann, nur ju lebend* unb gcnußluflig fetj, um fich bic

SWiihe ba^u ,ju geben. — 5Wan fagc cS nicht, behaupte

nicht, er habe ben wahren ©cniuS roohl in fi<h ; benn roer

ba$ Wechte in fich trägt unb in (ich fühlt,, ber kann, ifl

er einmahl Äünfllcr, eS auch ni<h* Io*Jcu , t& auch auS*

jufprechen, unb fo auSjufprcchen ,
roie er cS fühlt, —

unb roenigflenS ganz geroiß roirb er nicht gerabe baS Gnt»

gegengefe^te thun , nicht bie Äunil unb feine Äunfiroerke

burch bie roiberftnnigflen äflfjetifchcn Unwahrheiten entroei*

ben unb fchänben , unb nicht einen ®ei|t hcbtutungSloS

finnlicher Oberflächlichkeit oerrathen. EOer biefeS Untere

tonn, rocr cS fo thut, roie Wofjini
,
ber kann jroarrooht

f in glücflich begabter Jechniker , ein höchfl gefälliges Ja*

lent, ein oerführerifcher SWatcrialifl hfifftn ; er ifl aber

rcch'Iich kein Senie, unb in keiner Hinficht groß: unb

fo ifl benn auch Wojfini ei nicht, roenigflenS geroiß nicht

al$ ernflhafter Jonbichter, obgleich i<h nicht läugnen roilf,

baß er, fonte er in ber Jfofge noch einmahl jur Bcfin*

nung kommen
, als komifcher Jheatercomponifl roohl noch

auSgezeichnetunbgebiegen charakteriflifch «erben tonnte."

Hier bürfte eS benn an feiner Stelle fepn ,
ba$ milbe

Urthcil feines Beitgenoffen, unferS IWaria o. KBcberS

freunbli^e Anficht , ber auf Woffini'S Slöfcn unb Schwächen

ein gleichfam rofig fchimmernbeS , möglichft ocrfchönernbeS

Gicht ju werfen bemüht i|k, am Schluffe ocrföljnenb ein*

treten $u taffen

:

i „@laubt 3br — fo läßt er einen Ännftfreunb auS»

rufen:'— .glaubt 3&r, weil ich feine jähltofen Schroä*

chen kenne, ich liebte ihn barum «eiliger ? Nein
, ich

lobe mir meinen liebenSroürbigen
,

ungezogenen 3»ngen,

l’enfant cheri de la fortune
! 3<$ fürchte mich cor

nidhtS, als cor ber 3eit, roo er anfangen roirb, klug

roerben ju wollen, unb ber £>iramel gehe ber gaukelnbcn

Stbelle einen gnäbigen SBlumentob, ehe fic bei bem 93er*

fuefie, jur Biene roerben |u rootlen , als SBcSpe incom*

mobirt."

55 t U tt tt.

SW u f i f.

Herr SW. 3 u n u f 4 , cormahU SWifglieb unb fßro»

feffor beS GonferoatoriumS zu $>rag, con beifen au5ge*

jeichneter SSirtuoßtät biefe Blätter fc^on früher in Nach*

richten auS Berlin Grroähnung gethon haben, erfreute

bic hiefigen fWufifliebhabcr in zweien in unferem fläbti»

fejen Jhcater ccranflaltetcn Goncerten. Gr 6lieS 93aria»

lionen über ein öflerrci^ifcheS BolfSlieb mit Begleitung

beS CrchcflerS, ein großes Goncert unb Aires Busses con

feiner Gotppofition, unb bie Sfötcnparthie in XOeigclS

Nachtigall unb Wabe. Seine Gompofitionen finb mit gleiß

gearbeitet. Cie 3n(lrumentirung ifl für einen Goncert*

fpieler oielleicht zu 3Ut bebaut, benn fie hinten baj

glänzenbere Heroorfretcn ber Soloflimme. Sein Spiel ifl

trao ,
er intonirt fehr rein , feine Jöne hoben burchauj

nichts Schneibenbe5 ober GcfigtcS , unb fein $iano ifl

rounberlicblich unb angenehm. Die Flute d’amour, roel*

che er in ben Aires russes angeroenbet, that oortreff*

liehe Wirkung. GS rourbe ihm lauter einflimraigcr Bei*

fall zu Jheil, unb roir fchicben con 3&m mit bem Eßun*

fche, baß er überall eine fein Äünfllcrtalent ehrenbe Auf*

nähme unb SBürbigung finben mochte.

Am erflen Ä6enb fang Herr Schüller eine Arie

con Wojfini mit ungetheilter Anerkennung feines BerbicnfleS.

Seine Stimme ifl fchön, feil, unb con großem Umfange,

befonberS bie heberen Jöne roeiß er ungemein lieblich

oorzutrogen. Unoerkcnnßar ifl ber gleiß ben er auf bie

ootle AuSbilbung feines JafentS cerroenbet , unb er he*

rechtiget zu ben fchönflen Hoffnungen.

DaS zweite Goncert oerberrlichtcn bie heiben Damen,

La Boche, unb Maj-ie Schmidt, burch einige Scenen

ouS Nachtigall unb Wabe. DieBirtuofität ber einen, unb

bie fiiebenSroürbigkeit ber anbern oereinigten fi<b, um ben

herrlichflen ©enuß zu oerfchaffen ,
Md. La Boche hefi^t

eine Altflimme con ber größten ©ebiegenheit unb außer«

orbentfichem Umfange, Dem. Schmidt haucht fo cielAn«

mutb unb ©razi« in ihren Jönen auS
,
baß fic beS SiegeS

über alfe H«rz*n jebcSmahl geroiß fepn barf.

s • * *

58 e r I i tt-

königliches Jheater.

Ginzeine BemerFungen üöer GinjefneS. — 3mei

SlachtigaHen , fo nennt man fie in $rofa unb Berfen

,

SWab. ©rünbaum unb JWab. 0 e i b I e r hat Wcfer kurj

hintereinanber in einer ©attung ©efang gehört, roorin

Nachtigallen ihren uralten Wuhm, ben älteflen con ber

20elt feit ein $aar con ihnen Noah in feiner Arche z«m

Grgö^cn ber Nachfommenfchoft gerettet hat, roohl beroäh*

ren fönnen , nchmlich in WoffiniS Ba6ier con Sesitla

;

unb er möchte im Nccenfiren ü6er fte fo mit (ich fel&er

roeltelfttn, roie heibe unter fich wetteiferten, nnb «De
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Aunfle her S^iatectif auf6ieten , um einer cor t>er onhern

hen 93orjug geben ju fönnen. 2f6er ti wären leere 3ech*

terffresc^e gegen hoä mutige ©efübl ber ©egenroort,

bejfen 2fu$fage, fo eerbraucht ftt auch Hingen mag, er

jum Srofle aller Dilettanten bloä wieberboblen will: bie

er eben hörte, erfreute ihn am meinen. Unb min man

tur$aud oon einem SRecenfenten nicht (Smpftnbungen,

fonbern ® r u n b e wiffen , fo antworte für ihn SaUftaf

:

mit 0 etc alt geh ich leinen ®runb an: man mag

feb einmabf mit einer SRecenfion ohne ©runb behelfen.

Genug ei ifl billig
, bafj bie beiben £aupt(!äbte Deutfeh*

lanbi jebe ihre aparte Stad&tigatr hoben
,
unb mir ropßen

nur rounfehen , baß bie unfrige jährlich länger a(i ein paar

Orühlingimonate fingen unb nicht fo oft auifliegen möge.

33 r e $ l a u c r ^ c a t c r.

2(n SWatomc ©eiWet.

X ra i 6 ten SK ä r j 1824.

Du ha/! oiel Sage trüb* unb bange,

,3m Äranfeniimraer hiugele6t;

Die falte Schneeluft hot com Älange

Der fußen Stimme nicht gebebt. —
3*&t, roo Sänger roieberfehren

,

Die man im SEDalb’ unb gelbe ficht,

Do läßt auch Du Dich roieber hören j

83er Deiner SKübfc Hingt Dein Cieb ;

j

Do tritt/! Du, fchöne SRuffetin,

£Wit neuer 2fnmuth oor unö hin.

Unb auf ben frifchen /Kühlen * ZDIofen

,

—
> Durch Dich erfrifcht

,
icie burch ben S0!3rj «—

SSiel taufenb blaue 93eilchen fprießen

,

3hr Duft oertilgt ben lebten Schmerj:

Die Aranfheit flieht unb öebenifreub#

Gmpfinbefl Du, — oerbreitef! Du!
Dem toeißen warfen HRüflerHeibe

Sßicft Xug’ unb ßlume lächelnb z».

Daß man ficb Dein’, Du £olbe freuf,

GrfüH' auch Dich mit greubigfeit.

6. c.

% tt | e i $ c*

Die mit foctefem3nferciTe6cfu<$ten, unb i6rer93offen»

buug wegen fo ausgezeichneten Biolinquartetten bei

£rn. Schupnnjig werben in einem neuen Abonemment

,

unb zwar unter ben fchon be(!ehenben 8?ebingungen, am

«ächflen Sonntage wieber ihren Xnfong nehmen. Die Guar«

tettmufcf, beren wahre funflgcrechte ÄuSübung jr$t im«

mer feltner wirb, ftnbef in bem Sifer ber bei £rn. 0<hu«

panzigS doncerten mitwirfenben Shcilnchmer eine neue

erfreuliche Xufmuutcrung.

b. SR.

SJöchenftleh erfeheinen oon biefem ©latfe jwel SRummern. wet*e OTittwoeb unb ©nmß«g «n litbogtapbifchen 3«Rifnt am
9Ri$aelerplab 'JTro. 1 ausgegeben werben. JlUDa prdnumeriet man für löten eierteljäbrig mit 5 8- 'Iß- 'iß-, halbjdb»

•

rig mit 10, unö ganzjährig mit roß. — ©Tonatblii werben jwei ©eilagen geliefert, unöbabei mit OTuftfalien, ©orirait*

berühmter tonfefjer unb Sänger, Jlbbtlöungen neuer 3nftrumente unb ihr« ©ebaublunasart re- abgewechfetr wer*

ben. Durch pünctlicbe (Eommiffionärs wirb bas ©laet oon obgrnanntem 3«R>tut in all* ©reoin*ftdbte bea öftetrricbifcbea

Äaifetjlaate» wöchentlich |weimahl für ben ©rei« »an 12 ß. ©3. ffi. oerfenbet. Durch bfe h'eßge f. f- Obetfle Hof»

©oftamtS »3eitungs*tSrpeöicion gefebiebt bie jwetmablige ©erfenbnng wöchentlich in olle ©tdbte innerhalb ben ©rdn»
|en , für Öen ©reis oon 4 ß 48 tr. (Eono. 9Jtün je halbjährig 3n Beipfia erhalt man bas ©latt bei bem ©ucbbdnb»
ler 6. Sy. g. ^at tm a n n halbjährig für ben ©reis oon 4 Xhaler Sddifllcb (Eeurant. Da fuh ber ftall nuhrmaöle er»

eignet, Daß ln entfernten ©roeinjen für biefe 3eitung ein aßjuhoher ©reis grforbrrt würbe , fo erfocht inan ba» ge»

ehrte ©ubiieum , fleh jeöerjeit an bas f. t. ©oftamt in 'Wien ober bas litbographifche 3nßifut zu wenöen, oon wo «ul

büc pünctiicpe ©eforgung um bie oben feßgefe&ten uub uuabdnbcrlichen ©reife gelctfcet wirb.

Jüt bie tldjtige (Srfcheinung betSldtfer cerbürgt ßch :

griehrich Muguf! Äanne,
Reöacteur unb Herausgeber.

taö litbographifche 3nflitut.

•ebrueft bep 3. S. Swtcf« fei. üBitwe i» ©teprerhof Rr. 727.
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JttttCifcaiiCdje 3Tr i < u tt
jg:

mit broonftmr Kürttaffttf auf ton oötemfc&tefton xtaitorataat

95
£> e n 2 7t<n 51 o e e m 6 e r 1834.

& i e 6 c $ b i t t e;

© O B
>*

SOI « it f t t >•

ajf tniifi bi$ nur Cie6 |!e nennen,

£ab bidj ja noc§ immer lit 6
,

Ob mir au<$ feit langem Jrennen

5reu bein arge* £er,j nid^t blieb.

* * '•

£a6e bir ja ganj oer^ieben

,

Jßie bar 0terbenbe ocrjei&t;

SWu^tc fernbin oon bir fliehen ,

Über S?eere weit unb breit.

•
• *

£a5e Hllebfammt »ergeben

,

©Jab i<b einft bir ßalfd&e mar,

S)af icf) einmafti bi($ befejfen,

£a§ bu mein marff immerbar.

Sßun ba idj jurutfgefommen

gübl idb mofjl benfelben Sdjmerj,

Daß bie alte Cieb burcbglomme»

Kein ademig treueb ^rrj.
>

— *
* *

taf mich brum bit$ CieSfle nennen

Ein bir ja no$ immer gut,

Unb bie alten ÄDunben brennen

3e&t wc&l beppelt mir inb 2Hut.
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JT. &. prtö. ^f;crttcr att t»cr SBicn.

Samflag ben 6 . 9?oocmber jum Sencftee bei 3Jcnfioni«

fonbeizumerftenSttahle : Derfurz« SW a n t e (. 3cen*

t'picl in 3 Tlufzügen mit Chören , ©cfängen unb Sönjfn

oon 3- ©. ©tibi. Die SWuftf bei crftcn Tlcti ron £rn,

K i o 1

1

e , bei $rocptcn Tlcti pen £rn, o. 25 1 u m c n«

i b a I, bei britten Tlcti oon £rn. 3fl* fRitter dp»

© e p f r i c b.

ÜManch’i, bei guten fleißigen
, unfhulbigcn ,

in bei

Grafen Huberts £oufe angenommenen HSäbchetti Ber«

fennung, Prüfung unb 25clobnung ber Siebe, bai finb

hie brep Spinnrübchen um roele^e fi<h ber bramntifc^e JKo»

rfen biefei Sernfpieli roicfelt. £crr 3 - ®. ©eibl ba'te

bai fatalifiifcbe Iripelnmt in concreto et uno bie pocti«

fehen DJarjenrollcn zu übernehmen, uub biefen oon Tlftbcn«

bröbliaben, 9?ofenf>ürf)iaben unb Staubertiaben bUr<b»or*

renen Sujet' Kocfen braenatifd) oufjulecfern, fort^ufpinnen

unb enblich mit einer allci fcligmacßcnben Sataftropbe 4(1

coücnben. 3m «rflen Tlcte fpiclt er bieGloto, aber nicht

in jener $bontafte feßroebenben 0 cfla(t bei SRptfjoi, fon«

bern recht mobern unb conoerfationeH. Jüir fehen ibm ei

in biefem Tlcte noch gar nicht an , baß er uni mit ben mp«

ftifd&en 3auberfräften ber Komantif in jene Ißunberroelt

in ber 3olge oerfe^en fönne, roo bai innert unb äußere

2lugc fcbroelgt in ber unbegrenzten Tluificfjf pon gefe$lo«

fen Schönheiten unb Seltfamfeiten, roo fich XUei na<hbeR

Uiormcn ber 3 rtube unb Siebe beroegt, unb frep ponbem

fcffcfnbcn 3mange ber irbifchen Schwere fich fenft unb

bebt in bie böchftc £öhe unb tieffle 5iefe einei roonni»

gen ©unberlebeni — Kein roir3ufchauer fc$en recht be«

quem ba unb belaufd&en baf galante 0efprnch pon fünf

ritterlichen Giebcipärchen, mir (eben, roie fich Pitr liebei»

lüflerne @lütfi<3«gfr in 23(nn^ci 0cmach (gleichen, jt«

ber »oll Gigenbünfcl fich für ben ©egünfligtert baltenb,

unb fich einzeln hinter Warfen, 55(umen, Tapeten unb

SSouboiri oerßeefen; mir feben enblich bie unf^ulbige

Solange felbjl btrtintreten
,
mir boren einen erotifchen

Dialog jroifeben SBlantbe unb Kaoul, ferner feben roir

roie bie oier eiferfü$tigen Damen bie 25lanihe überraftben,

unb zugleich ihre oerfleeften Kitter ba finben ; roie bie

oon allen fogar pon ihrem Kaoul oerfannte 2Man$e ge«

roaltig auigegreint unb ali finale bei Caitbei oerroie«

fen roirb. £err Scibl perrcanbelt (ich oon biefer recht

inobernen ßloto in eine fc^on mehr aber nur jur £alfte

ontife ßotbefii, unb beginnt im jroepteii Tftte ben

bramatifchcn Öaben — auijubehntn. 3 « f°9 <>r bie tin

eifernei £erj im 25ufen tragenbe Cfimarmene roirb uni

in ihren buntlen Sonturen ficbtbar, roenn sölanche, bie

ali fleißig unb unfchulbig oftbelobte 23(an<

cfie, oon einer bcrjbafttn (Sßalbberoobnerinn recht berjlei

oor ber Sbürc abgetrumpft roirb. Sic brofjt ju oerf^maih*

fen, fieht fich rcchti uub linfi oon hcrannahenben
, ihr

brohenben Dlitterfrauen beängftigt, unb flürjt (ich im

KÜabne ber ©erjroeiflung in einen oerfallenen 25runnen.

©Über ifl aHei recht natürlich zugegangen, aber nun fe*

ben roir erft, bajj roir ei mit einer fubjectieen Wäbrchen»

roelt zu tbun haben, benn in bem Srunnen roobnt bie

roobltbatige Unbine £ilma, roclcbe fie rettet, in bea

Zierlichflcn ßtengarten bringt, unb bort in ben fanfteflea

Schlummer roiegt; roäbrenb beffen gie6t uni £ilmo ju

ertennen, ba§ fie bie fleißige unb unfchulbige ©lancbt

(überhaupt foiclen glcifjunb Unfchulb in biefem Sfücfeei»

ne bebeutenbe 3?oDe) nicht nur prüfen fonbern auch cer«

fuchen rootle. J^ilma ccrfleibet fich ali Kitter, unterbejfea

erwacht 25(atcche, ftaunt, rounbert fich, fragt bie Slu*

men, Güfte, üßellen roai bai bcbcute? 2lllei antroortet

„Giebel" (Siebe Äofjcbuci fluge 3rau im ©albe je.).

JT'ilma fommt oli Kitter febön aufgepugt, offerirt ihr

zärtlich licbcnbei £erz- 2?lanche roieberlieht £ilma'i 3or«

ne, Drohung ?c. oermag auch niefcti, unb Planche befommt

Zur ßelohnung ber Üreue einen Spinnrocfenflocf ,
roelchen

fie o6fpinnen foH mit bem IBcbeuten, baß wenn beriete

3aben oerroebt ifl ,
bann roirb ihr Äummer auch enben.

®?it einer brillanten Decoration enbet ber zroepte Met, unb

nun btijjtä : ?ltropoi Ibfe ben 3«b«i mit einer gerieften

Gatallrobe! Dai gelingt £errn 0»ibl auch glücf lieh ,
beita

ein Keiner Timor ftipißt bcnKocfen bii auf bai leßtrja*

ferchen roeg. Tlnflatt bcffelbeu liegt eia 3aub«rmante( ba.

(?ilma erfcheint unerfannt mit biefem Äleibe imÄreifeber

eifcrfüchtigcn Damen, unb bietbet ber Schönjlen bai

Jlleib an. Mei brängt fich in ber Ginbilbung ihrer Kei«

Ze hinzu, aber ©che! Der SKantel fchrumpft zufammen,

bai bebeutet Sreulofcgfeit , nur ber einzigen ,
bereit!

porbonirten ©landje roill cf paffta. Sie roirb ali bie ein«

Zige Ircue gefunben, Kaoul fennt fie wteber ali feine

0cliebte an, ^ilma roirb ertanntQua ^tilma. Staunen

Sreube, Detoration, griebifche ©ajferfatle unb 25ereini«

gung ber Giebenben! 3»nii. 3«h habe bai Timt eine*

Cicerone glücflich (roie ich mir einbilbe) ooH6racbt, nun

heißt'i ben Gritifer abgeben
,
unb bie OTängcl unb Bor«

Zeige bei ©tü#e< anzubeuten, ßi ifl ein 3eenfpiel,

olfo ein Spiel, roorinn bie 3ecn oorzüglich ihr ©P' {*

treiben follen. Doi ifl aber hier nicht ber 3aG* Tlntlatt

(roai bie bnuptfächlichllc Bebingung einei IWärcheni, alfo

auch einei bramatifchen ifl, baß bie ßerportretenbe Sub«

T
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|cc(ioieä l bal 06jecf, alfo auch ben STienfcben alt foldjcS

ju ihrem launigen 3wecfc gebraucht, fo fdjj'int biefe£il*

ma als 9} o t h h ag c I beroorgebohlt, um Me fleißige unb

unfdjulbige Klange auch reibt glücflie^ $u matten. Ob*

wohl ba$ 5ftiäbr<ben gcfe$loS wirft, fo bateS hoch im*

mer fünfilicb eerborgtne tWofioe, fo wie in einem Jep*

pich bie 3aben ftch buntburdjeinanber fchlingen
; aberboeb

ein fchöneS 0nn$eS bilben. !DaS 23orf>ineinwirfenbe
, 9?e»

tiiigeube, fnr$bie geheime Jriebfeber baS Urfäthlicb*
wirb hier nid^t Flar ccranfchaulicht. £oS Stücf ift ein für

ben £aupt6ebarf eines gefüllt fcpn woBenben Sbeaterä

iufammengefe^teS Gompofitum oon Stürfen, ber nothwen*

big 3ufammcnbang mangelt, ber erße Tfct ift ein cheon*

lereffcs 3ntrigucnluflfpicl, ber jweefe Tfct ein SPlelobrom,

unb ber britte eine Comedie iormovante. TflS 83or*

iüge jebod) regnen wir eine ftlarheif beS JManeS unb
ber ©cenerie

,
ein fd&eneä Streben natb ebleren Gffecten,

einen genjijfen heiteren Sinn beS Dieters, ber ficb in

jroei rein fomifthen Scenen beutlicb auSfpritht, unb
überhaupt hot .Oerr Seibel jene ^toei ©rdn.;(inien bei

£umor5 unb yathoS, bie nur leifc in bem SWdrcben be»

rührt werben bürfen
,
genau beobachtet; benn man fall

in folgen bramotifchen HTfimofen nie lachen, fenbern nur

lächeln, nie er(<büttert, fonbern nur jum SKitleib gerührt

werben. ZßaS ihm an Stimmung inbieibuelfer Gbaracteri»

ftif abgeht, erfe^t er bur<b eine reine correcte oft poe*

tif<b feböne Sprache, bie iu biefem Stücfe /ich in reifyt

leichten Trochäen fertbewegt, obwohl baS „SDfeifterftüc?-«

fibne^rlicher Äunfteoßenbung" wie ein parobirteS ipat&oS

fiib atiSnahm, unb und auch Bacbeln nbjwong. 2ßir fen*

nen jibriganS £emj Seibl'S Jalent auS einer ihm mehr
$uiagenben Sphäre, unb ber in feinen jerftreuten lyrifben

®ebichten lebenbe ®cniu6 fofl nochju einer höheren 2baU
fraft geweift werben.

SWufif »ft oon brep SSeitlern
, bie beS erflen

Tfetrt (unftreitig bie hefte) ift een £crrn jRiotte,
oor^üglicb laßt (ich baS Allegro ber Ouoerture
(in welchen bie £errn Element unb 9 i n f e ihre be*

fonberc Sraoour beroortreten taffen) angenehm hören.

3n einem IDuett gab er ber jueferfüßen unb honigjar»

fen Stimme beS -6errn 3üger befonberS glucflicbcn Spiel*

raum, £err SSlumenthal jeigte im jroeiten Tiefe

einen mehr correcten, als originellen Gompofiteur,
benn man fanu in feinem 5onfa$e ben gefchirflen 3 n '

ftrumentaliflen überall wahrnehmru. Sr arbeitet feine

Säl>e mit oielem auS, überleitet nirgenbS bie

©rängen ber Stimmenlogen, mutbet ben 3nßrumenten
nichts Unmögliches *u , unb feilt felbft bie SPfirtelftimmen

bis aufs fleinfle auS, ber Senner wirb feine Partitur mit

aSergnügcn lefen. ^mpofanter Sinbrutf burdb fübne £raft
ifl jcboch ni$t CiH^anben, unb eS ftbeinf, baß er auS
lauter Streben nach Sorrectheit feine garten

, melobi*

fben Sä§en einen ju fbulgcrebten Tlnßricb gibt.

Solche Jonfefer haben auch «bre IGerbienfle, unb
fönnen in ihrem KCirfungSfreifc Diel SRü^licheS für bie

Äunfl fliften. JP>err «Ritter con Sepfrieb geht im
britten Titte feinen feften graben Schritt fort, wie wir

ihn bereits auS ben Sußflapfcn mehrerer feiner Gompofc*

tion fennen. Seine 3nflrumentirung ifl fräftig
, unb bie

öffecte gut oorbereitet, hoch fbeint ber britte Tlct

wenig ®clegenheit für ein eclatanteS JTierportreten gege*

ben ju haben. I)aS Orcbefler unter Ceitung beS ^>rn.

Sliotte hielt ficb febr waefer. SWabame BBächter unb

£err 3<59* r oerbienen unter ben fengenben ^erfonen

hefonberS rühmlich erwähnt ju werben. DaS neue Go»

ft u m unb eine ©cblußbecoration finb fehr pracbtooB
,
baS

Stürf machte einige gute Käufer, unb wirb jeft fort«

gegeben
, obgleich ber Sinbrucf (ehr unenffdjitben war.

©,

Ä. Ä. •öDft^cafcr nac^jl J)cm ÄdrntHcrt5Dre.
n4te i t a f i e n i f <h e Opern»93orftellung.

Samftag ben 20. Jftoo. jum SEortbeil beS Sig. Lablache:

IL PODESTA di burgos.
Mclodramnaa giocoso in doe atti. Pocaia di Caliito

Bassi. Musica del Sign. Maestro Mcrcadante.

2>i< neuen Decorationen (inb oon ^errn 3<>»iif^, f. f.

J&oft6eatermahfer.

Sei 3 0 ft u m e neu nach Angabe beS f. f. ^'oftheater*

Goftume * unb DecorationS « Cirector Jferrn Jlh. oon

©tubenrauch.

Personaggi:
D. Agnpito Corcillo, podesta di

Burgos, e zio di Sigr. Bassi.
Angelica promessa sposa a Sigr« P o d o r-Mainvielle.

D. Paniilio Vildrega, Cancelliere Sigr. \ m b r 0 g i.

Edonrdo de Isunza , amantc se-

greto d’Angelica — R u b i n i.

Sinforiano , Segretario di D.

Agapito — Labia eil e.

Rebecca, Came.iera d’Angelica Sigra Ungar.

Tiburzio, Lacche del podesta Sigr. Difranco.
Coro

,
e comparse di Villani d’arabo i cessi, di

Servitori di giodici etc.

L'azione ha luogo in Burgos, nelia Castiglia.

l?ep biefer neuen Oper beS Sign. Maestro Mcrca-

dante, welche er miebrr hier in KOien fchrieb, belieben
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n? ir unä auf unfer fdjon 6ei ber Oper „Doralice” ouä«

gefprocbeneä Urtbeil , welch«? gnn$ barauf anjuroenben

ift. Cie oortrefflicben Sänger fonnten nicht burcbbrin«

gen. Sftur Signora Fodor würbe wegen ihre? trefflichen

©cfangä gerufen.

Sign. David fang jroifeben ben Tiefen L’Addio ai

Viennensi, conSHoffini, mit 93cifatt.

b. fR.

33 r e $ l a u e r $ & t a t r x*

2f n Gmmli S «

i

b l < r,

SRemtig bat e fuufe Herli

Si Cei Schnp^er fiiebfren g'feit;

216er, Gfmmli
,
glau6 mer’ä wärli

S'ifib nit wahr, un’ä bet mi g'beit.

6bann er johle, (bann er borne,

SÄit em ©eb i b’aipe fahre,

ÜBira hoch ,
er (hott am iüiorne

9iit ei? bete

,

(ueg be Sftare.

Cmmli
, lof’ , un hin i frili

,

21u Cei 3<>6hi grphurg nit,

25in i e ®cbwp$«r, un Cei Sucbli

332er i gern, wenn Cu mi witt.

$a n fei.

9Ri$ccllctr«
Cer achtbare Stepermärfifcbe SKufit« ©erein in 0rä$

bat £<rrn Sobiai £a?linger jum auswärtigen

Gbren>2J?itglieb« ernannt , u. ihm ba» hetreffenbe Ciplom

jugefanbr. Ciefetfuijcicbnung ifi um fo mehr begrünbet.

alä ber ©etbeiltc bureb fp oiele ©erbienfl« um bie Son»

fünft , fo wie bie nu^bringenbe ©erwenbung feiner au?»

gebreiteten Henntniflc ju wohltätigen 3meien fc<b bie

SDOürbigung be? SKenfcbenfrcunbe? erworben hat.

50Heit.
Cem biefigen ©ürger unb Sorfepianomadjer Sonrab

®rof, irt ber Sitel eine? f. f. £of « gortepiano • unb

Glacierma<bcr? oerlicben worben.

(5rf!e$ ©efcufcfcaftö * Qfonccrt

her ©eftBfcbaft ber SKufiffreunbe be? Oefterrei^ifd^ e»

Aaiferjlaotei.

©ämmtlicben SRifgticbern ber ©efefffebaft ber SDfufif*

freunbe wirb hiermit befannt gemacht , be# ba? erfle

0efeflf<bafti « Goneert . Sonntag ben a8. SRooember in

bem f. f. großen Sleboufen» Saale, um bie SKitfog?»

ftunbe. Statt haben wirb. Cie ßintrittäfarten werben

ben SKitgliebern
,

unb jwar ben unferftü$enben gegen

©orjeigung ber 2lufnnbmSf<brei6en ,
com 24 . SRooember

an, in ber Sefeüfcboft? «Äanjlep uuter ben Suebfau6«n

im rothen 3gcl 37r. 658, im erfien Stocf, ocrabfolgt.

— grembe
, welche bem Goncerte beijuwobnen wünfeben,

fonnen bort ©iffeten gegen ©ejablung erhalten ;
belieben

aber ihre Nahmen anjugeben. — Hm Sage ber Euf»

führung fann burebau? feine SintrittSfarte mehr cer»

abfolgt werben.

©on ber Committee ber <9efelIf<baftS«Goneert«.

©öchentlich etfdjetnen oon biefem ©taft« jwti 'Hummern, welÄe ©tittrooch unb Samftag fm ttfbograpbifcften 3nfbitut am
©Tichaetetplap 9tio. a ausgegeben »erben. 2tltDo prdnumenrt man für ©ien oietteijdbrlg mit 5 ff. ©3. ©., balbjab»

rig mit »o, unD ganjidptig mit 20 ff.
— ©tonathlicb »erben jroei ©eilagen geliefert, unb Dabei mit ©tufffatieiT, ©octratt»

berühmter tonfeper unD Sdnger, SbbilDnngen neuer 3nftrumente unb ihrer ©ehanDlunaoart tt . abgeroecbfelt wer»

btn. Durch pünctluhe GommifTtondro wirb bae©latt oon obgenonntem Onflitut in alte ©tooinjftdbtr bto ofterreiifeifchen

ftaifrrftaatcs wöchentlich jweimaljl für ben ©re>e oon 12 ff. ©. ffl. oerfenbet Durch bie h'efige f. t. Obetfte c&of»

©oftamt» < 3eitun,qs • erpebiticn gefcbieht Die jweimablige ©erfenDung »ömentlid? ln alle Stdbte innerhalb Den (Wrdn*

§en, für Den ©teie oon 4 ff 48 tr. (Sono. ©tünie balbidhrig. 3n 8eipdg erhalt man Dao ©latt bt 1 Dem ©mth<inD*
ler C. dattmonn balbidhrig für Dm ©trie oon 4 Sbaler Sdchfiicb Gourant. Da H<b Der gafl mthrmahlsrr»
eignet. Daß in entfernten ©roomjen für Diele 3ff«ng ein aü^uhoher ©reis geforDert »urDe , fo erfudjt man Da» ge<

ehrte ©ubticum, fidj jcDerjcit an Da» f. t. ©oftamt in ©lim ober Da» (itbograpbiftbe 3nftitut ju »enDen, oon »0 aul

Die pünctlicbc ©eforgung um Die oben feftgefepten unb unabdnDcrluben ©reife geleiftrt wirb.

gür bie richtige Srfcbeinung Der©(dtfer perbürgt (Ich:

grirbricb Tfuguli Hanne
,

Ttebacteur unD ^trausgtber.

ha? litbograpbifcb« 3 n fiitut»

Sebtutft bep 3 . SB. 3»c£'« fei. iffiitwt im GtepwW Str. 727. 1
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JftutiluiliCdje JeUttttjj
mit fttttondmr &üf&ötr!)t auf den ödtmsfc&föcljnt »aiöecötaat.

(Achter Oaprgang.)

— 96 —
£ c n 1 flen £ e

3 tt n M r u cf,

Sofxntn ©dn$&at$er,
fnpcllmeijlcr an t> < r 6 (. 0 tephani*£)om»

Ä i r $ e in Zß i e n.

«>jobann ^5apti<l SänSbadher erblicrte im SWai «778

i« Sterling in Jirol baä Gicht ber SSelt. Cfr mar unter

oifr Jlinbcrn ba$ ältePe. Sein Sater, ein bitterer

HAciifchenfreunb
,

Schullehrer unb Gborrrgcnt in Ster«

jing
,

jeichnete fich auf mehreren 3nPrumrnten , befon«

ber} im Orgelfplcle , feine SWutter, geborne fftapr auä

Crunecf, burch bnudficbe Sugcnbcn auä. 3rub entroi*

tfelten fi^> in GKinibachcr bie Äcime jene} mufifalifchen

Salent} , roomit ihn bie Statur fo freigebig auäjiattete.

©cbon aI3 fetfjsjja&riger Änabe im @efange rom 93ater

unterrichtet, unb auf bem Gbor ber heimatlichen pfarr»

finhc mit Srfolg oerroenbet, traf ©anSbacher fchon im

athten olä Singfnabe in ber St 3flt°b} «pfarrfirche ju

3 nn}brucf, unb ol} bie pfarrfchule halb barauf aufge«

hoben rourbe , noch im nämlichen 3°bre in jener ju£all

in gleicher ©igenfehaft auf £icr begann er unter ?luf;

ficht bei Gborregenten pr. SJingler baö Stubium ber la«

teinifchen Sprache
, genofj ben Unterricht auf ber Sioli»

ne bei öarbenmacher, im Glacier unb ©cneraltajfe bei

(3ofeph) £oljmann.

Stach beiläufig brei Rohren fam ©ünSbachcr nach

ßofen. £ier roarb ber brace Crgonifl pr. deiner fein

Gebrer im Orgelfpiele, ber rübtnlicbP befannte, unlängß

perPorbene SWufiffcirector SJeubaur auf ber Siolinc, unb

ber ihm nachher alä oreunb fo theure 'Pr ßenbtouf bem

Siolonceüo. Obgleich ©änSbacJcr mehrere ^nftrumente

emher 1824.

mit ßertigfeit behanbeff, fo blieb bocfcbaJ festere, nebft

bem Glaoier unb ber Orgel, fein Cicbling}inprument,

unb er gilt hierin roirflich alä SWeifber.

Diefer SRebenbefchäftigung ungeachtet, unb obrooBl

©änSbacher baä Srob nebenbei burch Unterricht in bei»

Glementen ber (ateinifchen Sprache fich errorrben muffe,

fchmang er p<$ boch in ben lebten ©pmnapalcJflffen $um

3 roeiten im Jorfgang hinauf, eine Au}jeichnung ,
toel*

(he ihm bie Aufnahme aB 3 n Pructor in einem anfeljnli»

then £>oufe in Sojen eerfchnffte, rco er noch poDrnbe«

fern ©pmnafium noch ein 3<*br ber Sorbereifung für bie

philofophifchcn Stubien, ber Auäbllbung in brr procti»

fien JcntunP
,

unb ber Übung im-Gomponiren roib»

mete, con Aden, bie ihn fannten , befonberö eon feinem

Oheim 3®fepb ©änSbacher, bamohB SKathSfchreiber in

Sojen, feinem eatcrlichen Qrcunbe unb Sfatfjgeber, ge»

fchtijt unb geliebt.

3m 3abre 1795 begab fuh ®än}6a<her jum Stubium

ber philofophie nach 3nn}brucf« £en SWongef an Sar»

fejaft erfejte fein fliinptergenie, roelche} fich jur innig»

Pen Sreube feined Sater} bereit} fo herrlich entmiefeft

hatte, bog er burch mufifalifchen Unterricht unb S?it»

rcirfung bei Äirdjenmufitcn nicht nur ben Gebenäuntrr«

halt gcioinnen
,

fonbern auch in ber Gompofition fuh

üben tonnte. £ie erfie ßruchf feine} fchopferifchen ©ci«

Pc 3 roar eine Sftcjfe mit Harmonie« Segleitet. Salb

barauf folgten Äirchenlieber ,
Htfofetten, Gcnon}

, Se»

renaten
, Glarierfonaten ,

unb jroar ohne Seibülfe eine}

GlaiierS, beffen Seifchaffung feine befchränften Umftän»

be ihm nicht gcPatteten.

Alä im 3 t*bre 1796 ber Jeinb pdh ben ©rängen Si«

ro(3 näherte, enr$itnbett fich in ber Stufl ©änibachcnJ
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jener hehre ^unfe « roefher in ber gctgc mchrmafjlä $ur

{»«Den ßlamme warb. SDcä ©aferlonbr« Sache war eine

tljeure Angelegenheit feine« £er$en«. Der innere Drang,

in bie Seihen feiner ©ertheibiger ju treten, überroogalle

©orjieBungen einer SKutter
,
bie im Uebermaafje jnrtli*

eben ©cforgnijfe« ihren Sohn baoon absuhalten fuchte,

ber, fthon bamahl« feiner Altern jjreube, bereiml auch

ihr Sroft, ihre ®tü§e werben feilte, @an«bachcr trat

in bie fogenannte ©remfen • Sompognie unter bem J£>aupt«

mann Philipp o. ©örnbfe, jogmit felher an bie ©rünje

oon ßngabin, Schwaben unb Italien, unb erwarb fcch

burch feinen heijebem Anlaffe heroiefenen Dicnfieifer fei*

ner ©orgefejjten coHe 3»frifbenheit. AIS im barauf fol«

genben 3 ahre bi« 3ranjofcn bi« nahe an feine ©aterfiobt

corbraugen, ber Canb'lurm aufgehothen, unb Sterjing

jum Sammelpla^e ber Sturmmannfchaft hcflimmt rour*

be, fcfjlof! auch ©ün«bacber ftch an fel 6 e an, unb focht

mit feinem ©ruber (ber ©ater roar gleichseitig mit einer

anbern Abtfjeifung be« Oanbflurmj nach SWcran gejogen)

bie brnFroürbige Stacht bei Spiiige« mit. Die golge

be« oon @än«bacher bitrhep heroiefenen SKutbe« roar,

bag ihm ba« Gominanbo über mehr al« breihunbert Gin»

be«eertbeibiger anoertraut rourbc.

Sach bem Ahjuge be« geinbe« burdh ba« Puftertljaf

gieng ber Oanbfturm au«einanber. Sicht jufrieben ,
bie

erjlcn Spornen oerbient $u ha 6en
,

roarb @än«bacher

mit bem oerßorhenen Oberpotlamtä-Gontrofeur o. Ster«

jinger eine Gompagnie oon eJreitviQigen , roelche unter

Anführung feine« greunbe« , be« biebern prenner« ,
ber

bama!« bie Seihte flubirte, bem geinbe bi« an bie ©rün«

$e oon ÄÄrnthen nachxücftc. Der halb baranf gefolgte

gricbe oon Gampe gormibo enbete jenen grillig» wo«

bei fcch @ün«bacher, gleich anbern Oifijier«, roelche in

regulirten Sotnpagnien ouägerücft waren, bie Heinere

Janbe«fürfllictc golbene OTcbaiUe erroarb.

©ein» 2ßieberau«bruche be« Äriege« oon 1800 rour*

bc ®än«ba<her bei her oon ben AcabcmiFern an« freiem

Antriebe errichteten Gompagnie a!« Gieutenant angefteDt,

welche bem oon ©ngabin au« bi« pfunb« oorgerüeften

geinbe mit muthooKcr ©egciilerung entgegenrüefte
,

aber gleich bereitwillig jur 5ortfc$ung ber burch ba«

SBaffengetümmel unterbrochenen Stubien roieber jurücf»

fchrtc, nachbem bie ©efaljr für ba« ©atcrlanb oerfchroun»

ben roar.

Der Grfofg , womit ®an« 6 achcr 1801 bie juribifchen

Stubien oollenbete, beurfunbete ootlfommen feine 3ü«

higfeit sum @efchaft«mann. Aber ber £ang jur STOufiF,

mekher feine ganje Seele erfüllte
,
unb ber nur tem£n*

thufia«mu« für'« ©afertanb reich , heifchtc neue ©efriebi«

gung. Der Suf ber ©cnialität be« in ber ©efchichte

ber Äunfl üugerfl me.Froürbigen , mit ben au«gebreifef»

(len Aennfniflcn in ber StiufiF au«gerüfteten Äünfiler«,

be« A 66 e' ©eorg 3°f«ph ©oglcr, erregte in @an«bacher

beit heigeflen IDunfch, burch ben Unterricht biefe« gro«

gen fDfeifter« im Glaoier» unb Orgelfpiele feine Äennt«

niffe su erroeitern. *Wit fehr 6 efchranftem, faum bem

Seifebebarf genugenben ©elboorrathe trat er bie Seife

nach ZBien an.

3« ber großen Äaiferßabf, bem 93ercinigung«puncte

fo oieler au«geseichneter SonFünfller, ohne alle Au«ftcht

auf SWittel be« Unterhalt«, rourbe er oon feinem Stu*

bienfreunbe
,
bem bermoligen Cpeeaf« profeflor S^anj

Schöpfer, unb oon feinem Ganb«mannc 3&hann gran«

tiäti nach Arüften unterflü^t ©orjiiglich aber roar e«

bem Abbe' 3alf, welcher fich bamal« in »IGien befanb,

corbehalten
,

feinem Giebling ©anibacher ein glüefliche*

re« Goo« s u bereiten
, roofur er biefem roürbigen ©etc«

ran ber ^iefiejen 5onfünftler flet« mit innigfler greunb»

fchaft unb Danfbartcit ergeben blieb. Sicht sufrieben,

burch feine ©efanntfehaft mit bem berühmten GapeH*

meifler ©proroej, 3 nftruetioncn im ©efang unb aHt

bem (flanier ihm oerfchafft ju haben, empfahl er ©an««

bachern bem bamaligen Seich«hofrathe ©rafen con 3ft'

mian mit folcher ©3ärme, bag biefer, oon feinem He«

ben«würbigen Gharacter
,

unb Äentniffen in ber Sen«

funfl halb überjeugt, ihn unter feine J^auSgcnoffen auf«

nahm, unb auf biefe ÄBeife in bie beneiben«rocrthe Sage

nerfe^te, fcch gan« feiner Giebling«neigung hingeben ju

Fönnen,

( JJortfc^ung folgt.)

$D?ufiföIif4K$ ?cpifott.

Bei ber Gufturftufe auf welcher bie Äunft in unfern

Sagen fleht, Fann ba« Äoch'fch« GeriFon nun einmal nicht

mehr genügen, ba« einfeitige Souffeaufche fogar noch

weniger, unb auch ba« neuere oon Castil-Blaze ift —
neben oielem etwaigen ©uten — roenigflen« nicht ba«,

roa« man oon einem folgen ^ülfbbuche , iumljl für

Dcutfchlanb, fobern unb erwarten barf.

Da« ©rfcheinen eine« neuen UDerFe« biefer Art, roel«

d^eä ba« KCefen ber Äunfl au« einem höheren, bem 3 #if'

geifl gemäßen üfihetifchen Sranbpunct auffaffe , unb auch

ba« gefammte Selb ber lechniF fachgemäß barfleDe, ifl

bnher in fo hoh*n» ©rabe ein 3cithebürfniß, baß,
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retr eS ernßltc$ mir brr Kunß mrint, unb an brrrn per«

«belnbe Ginroirfung auf bie fittliche Bilbung unferc$®e*

((Rechtes glaubt, fic$ geroiffermaßcn oerpflichtet achten

muß, für bie ©erbreituug geläuteter KunßauSßchtcn mit«

}uroirfen fo weit er eS oermog.

3n bem ®lau6en, in biefem JJad&c GinigcS $u oer«

mögen, unb mi>h in ben biS je$igen jroölf Bänbcn ber

allgemeinen Gncpclopäbie ber Künße unb
fcß i f fc nf <$ a f te n pan Grfdj unb ©ruhen, biS«

ber einigermaßen erprobt ju haben, habe i$ nach unb

nach ©ielcS gefammelt unb alphabctifch georbnef, roa3

,

jufammengenommen mit manchem bereits oödig ©nt*

roorfenen
,

unb theilS nur noch beS SJiebcrfchrcibenS

,

theilS auch nur noch einiger «Rcbigirung Bcbütfcnben ,

f<bon ein oollßänbigeS ©erf heißen fann, unb allenfalls

fogleich ber 35rcße übergegeben werben fönnte, roünfchte

unb hoffte ich nid)t, meinem Unternehmen größere ©ofl»

ßänbigfeit unb TluSführlichfeit baburch oerfchaffen ju

fennen, boß ich ber öffentlichen Verausgabe noch gegen»

rcärtige

ßinlabung an alle Sachoerßänbige, jur
Jheilnahme unb Witarheit

»orangehen laffe.

3<h labe hoher alle biejenigen Sadjoerßänbigen

,

roelche jur Witarheit ober Üheilnohme geneigt mären

,

freunblichff ein, ßth mit mir balbmöglichflin ©erbinbung

ju fe$en
,
unb mir allenfalls auch jugleicfj ben ober bie

?lrtifcl, roelche fic ju bearbeiten unb rote halb cinju»

fenben gebenfen
, anjujeigen. ©orjt’iglich roünfchte ich

noch mehrere Beiträge an h i fl o r i f ch e n tfrtifcln
,

an

mathemotifchen, unb noch manche oßhetifche.
UebrigenS ocrficherc ich, baß ich jeben ber Sache ent«

fprechenben Beitrag, im GoflißonSfalle , einem ctroa fchon

oon mir felbff bearbeiteten, gerne oorjiehen roerbe.

Weiner 3bee nach müßte unter jebem Ärtifel ber

©erfaffer (fofern er nicht baS ©egentheil roünfcht) ge«

nannt, unb baS Vonorar Pr0 rata repartirt roerben,

baS ©anje aber halb erfcheinen.

Da rmßabt, im 3«ni 1824 .

©ottfrieb ©eher.

Berlin.
50? u fi f.

3?achbem Wabam ©rünbaum fich unS in ben bra*

matifchen ©erfen Wojart'S
,

Spontini'S unb anberer

Weißer als benfenbe unb ergreifenbe feenifche Künßlerin

erroiefen hat, bot fic in ihrem Gonccrfe alles auf, roaS

bie oielfeitigc Kunß oermag
, um ber ihren joblreicb«

3uhÖrern ihren ganjen «Reichthum ju entfalten. Wenn
mir fagten , fie bot 2fUeS auf, fo hatten roir unS beffer

auSbrücfen follen, benn eine folche ^«rrfc^erin barf baS,

roaS ihr im Strich ber Söne gehorcht , nicht erftaufbiethen,

eS ftellt fich olle« freubig oonfelbß unb tbut feine Pflicht.

©aS biefc Künßlerinn unternimmt, gelingt ihr, unb

wenn man, roie ft«, JRojfini'S unb gioraoanti'S «Rofinen,

unb Wo-,art'S unb SpontiniS Vtmnien
, gleich auSgejcich*

net gibt, fo umfaßt man jiemlich bie Grtreme.

3m heutigen Gonccrt galt eS baS Ohr mit ?Mem jn

erfreuen unb ju fi^eln
,

roaS auS beS SübcnS roürjig»

lauer Gufr herüberfäufelt, unb hier gibt eS feine Saufe,

Koloraturen, Siguren, Solceggicn, Worbanten, Jrillo'S;

fein SRinforjanbo , Wancaubo, Smorjanbo u. f. ro.

,

furj feine ber jierlichßen unb feinßen aller SRüancen beS

ooflenbetßen Goncert* StpIS
, welche unfre ©irtuofin nicht

auS bem reichen Öüflfjorn ihrer lieblichen Kehle gefpenbet

hätte. Mber überall roar auch tiefer inniger ZfuSbrucf ber

Jräger, ber V'twergrunb, beS ©efangeS
, ohne welchen

baS reiche ©emählbe eroig arm unb teer erfcheinen mürbe.

So erhielten bann auch bie befannte ©uirlanben«

Jfrie, auS ÜRojfini’S Bianca unb Uadiero, unb bie jui»

Schluß gefungenen brillanten ©ariationen
,

einen noch

hohem ©erth.

DaS Duett auS SRojjint’S 2frmibe hat fchon einen

inner n, eS gehört mit ju biefeS Gomponiflen gelun«

genften Srücfen, unb fchroerlith läßt eS fich mit mehr Sin»

heit oortragen, «IS oon ber Goncertgeherin unb V. S tü»

mer gefchah. Vier roar bie höchße Uc6ereinßimmung

unb DiSfrejion
, unb baS jarteße ©erfchmeljen jroeier,

aept fünßlerifchen Grjeugniffe ju Ginem @uß!
Äußerbem hatte nun noch V- 3- WofdbefeS, bie*

fer berühmte Glaoierfpieler, bre ©alantric in biefem Gon»

tert juerß öffentlich *u fpielen.

©er fein Spiel noch nicht fennt
,
ber muß eS höre»

unb fehen, um ben rechten Begriff oon Äunß unb Wccha»

nif jugleidj $u befommen
, benn bieß Spiel iß eben fo

wenig ju fehilbern als baS Kalfbrenner’fche.

Die Statur hat V- Wofeh cleS burch eine lange

geßreefte V«nb unb einen fchlanfen Bau in bie Vant>

gearbeitet, aber roaS Ol«>ß, Sinn unb Seele hinjuge»

than, läßt ßch nur ßerounbernb hören.

Der Änfchlag hat eine roirflicß rounberhare Ctaßici»

tat unb bie Scrtigfeif, Sicherheit unb Kraft beS Künft»

lerS fpielt mit ollem, roaS roir gewohnt ftnb feßroierig

)U nennen, roie mit fteberbäden.

Gr trug eine oon feinen Dielen gehaltooffen Gompo»

fUioncn, ©ariationen über ben Ulejanbermarfdh
,

mit
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(Begleitung teS OrchefterS ,
unter^ *<m ent6ufiaßifchen

(Beifall« ber 3«hörcr oor, unb bic Üherrafthung weipi'clte

angenehm i»if4«n ben geißoollen 3nt«njioncn beS dom*

4>onifben unb ber glän^cnben Ausführung beS ©pielcrß.

3n feinem eignen üonccrfe haben mir einen noch

großem ©cnuß
,

namentlich auch in mehreren neuen

Compofitionen be$ (WeißerS
,

ju erwarten.

Seicht unerwähnt bleibe baS SBerbienfl unferS jungen

Carl ßbner, ©ipulerS beS H- SWöfer, ber ein

Abagio oon 3tobe unb f>olonaife oon SWapfeber mit großer

ßeßigfeit unb ©ebiegenheit, ja Kühnheit oortrug, unb

fo feinen (HO fortfehreitenben gleiß bewährte.

® i ^ C f 1 I f tf.

Hf* ©ottfrieb ©chunfe, f. roürfemhergtfcher Kam«

mcroirtuoS auf bem Kßnlbhorn , ber mit feinen bepben

©öffnen, hem ÄBalbfjornißen „Srnß" unb bem JJertepiano*

©pieler „Oubroig" hier in XBien angefommen iß, hat

fich bereits im ©aale be S SWuftfecreinS oor einer jahlrei*

ehen ©efetlfchaft non Kennern unb ßiebhabern mit ben bep*

ben jungen Künßlern hören (offen, unb 6at nicht allein burch

feinen frönen ©ortrng auf bem ffialbhorn, foubern auch

burch bie ganj unerwarteten Geißungen feiner bepben

©ohne bie frohe Sheilnahme ber Suhörer in bem ©rabe

»rweeft, baß man begierig iß, bieß fünßlerifche .Kleeblatt

balb einmahl an einem fdjönen ©onntage feine ganzen

Äeije entfalten ju fehen. JOir roünfcheit ihnen con Her«

jen auf ben fünften Drcembcr, als bem biSjc$f beßimm«

ten Goncertfage ein recht frcunblieheS XBetter, ben ©on*

»enfehein ber ©unß beS fpuhlitumS, unb einen golbenen

Siegen zu ihrem ©ebeihen, ber 3<rM ber 3uhörer wirb

bem SSernefjmen nach nur «in« gestoßene $rioafgefelU

fchaft bilben. GS märe ju rounfehen
, boß fie fich oor

ihrer Abreife noch öffentlich hören ließen.

h. 3t.

t

% tt i e i ö c.

Eie mit fooielem3ntereife befugten, unb ihrer fSoHen*

bung wegen fo ausgezeichneten IGiolinguartctten bcS

Ädjupanjig werben in einem neuen Abonemment,
unb zwar unter ben fchon beßehetibcn 'Hcbingungen, am

näebßcn ©onntage wieber ihren Anfang nehmen £it Ouar«

tcrtmufif, beren wahre funßgerechte Ausübung jeft im*

mer feltner wirb, ßnbet in bem Gifer ber bei. Hrn. ©tpu*

panjigS Soncerten mitroirfenben Sheilnehmer eine neue

erfreuliche Aufmunterung.

b. 3t.

9? 0 Cfr t i $ t
3m lithegraphifchtn 3nßitute näcpß ber SJurg JRro. 2

wirb nacpßenS rrfcpcinen:

5 o r t f <h r t i t e n b e

©ctteralHf *U ehungen
mit 3iff«r*S6ejcich«ung ,

nehß einer Anleitung mit £ei*

fpielen zum richtigen «Prcilubieren oon

So fepjj ©reagier,
öffentlichen $rofrjfor ber Harmonielehre 6ep ©t, Anna,

unb Sapedmeißer am Hof in XDicn.

5>reiS fl. l fr. Ö & SW.

(SWit einer 23cpfage Pom SWonath Siooember.

)

2B$chentli<b etfdjeinen pon biefem Platte jroei Otummern , welche COTittwoch unb ©amltag im lifbograpbifcbfn 3nßi*“f «m
•Dttcbaelerplap CRro. t aue^tgtben werben. AUDa prdnumerirt man für 3Bien oierteljäbng mit 5 ft '£0. '10., palbjdb*

rig mit io, unO ganzjährig mit jo ft.
— OTonatblicp werben zwei SSeilagen geliefert, unbbabeimit Ujtufcfalien, 'Poriraitg

berühmter Jonfe&er unb Sänger, Abbildungen neuer 3nftrununte unb ihrer SÖebanMunagar: ic. abgeweebfett wer*

ben. Durcp püncflicpe Gommiffiöndeg wirb bagSSIatt oon obgenanntem 3nftitut in alte 'Prooiniftabte bee ofteireii'itifcen

Äaifetilaateg wocpentlict) zweimal)! für ben 'f)re 8 oon lt fl^'10. SB. oerfenbet. Durch bie piefige t. P. £>b<r|ie Hof*
^oftamtb 3eitung9*Grpebilion gefdneht bie zweimablige SOerfenbung wochmdich in alle ©tabte innerhalb ben ©rän*
Zen, für ben 'öreio oen 4 fl 48 tr. Gono. Ulünzc palbidhrig Qn ßeipjig erhalt man bag Shlatt bei bem ©udjpänb»
let G. H 5^. Hartmann hatbjdpng für ben Vreie oon 4 Ibaler ©aepftfep Goutant. Da fid) ber Raü mehrmabtser*
eignet, baß in entfernten 'Prooinzen für biele Sncung t,n attzubober 'Oreis geferbert würbe , fo erfuept man tag ge»

eljrtc 'publicum . ftd> jeberjeit an bag f. t. ‘Poftamt in lOien ober bag ItCboarapbifd’e 3nfiitut ju wenben, oon woaug
bie pünctticpe SPcforguug um bie oben feßgefepten unb unabduberlicpcn 'Preife geleiftec wirb.

Sriebricp Auguß Kanne,

u 91 tb a ct e u t u n b H t ra u g g e be t.

Jürbt« richtige fftfeheinung berSlätter perfcürgt (lep:

fcaS lithographifcpc 3aßifut>

®cbructt bep 3 . SD. jlwecf'i fei. fJBitwc im Steprerpof Kr. 727.
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JttuttkaltCdje
mit D*aon&mc »Urttötf&t auf Zrcn ööttmtiMMbcn Staiaeretaat«

(Achtet 3 abrgang.)

97 »

£>en 4 ten iDecember 1834.

2t U $ $H0.

ic Oper; „Kübezahl" Jert t>on ZBiUjelm 2)?arfa*

no, SPlufit oon ÄDenjd SD3 ü r f e (, iprofejfer am Sonfcr*

oatorium ber 2Xufit ju SCCorfe^cu, batten mir boS Bergnügen

am 7. Cctofcr jum erden IXable auf unferer Bühne

erfcheincn zu (eben, öS ifl nicht z“ lüugnen , baß man

fidb alferfei tö bie heften Erwartungen bauen gemacht

batte
,
unb baß biefe Borbegriffc auch nicht ungegrünbet

waren, inbem Gompofiteur unb dichter, beibe bemfelben

Baterlanbe Böhmen entflammet, beibe auch burch gelun*

gene 2frbciten feßon früher ausgezeichnet , nun in inni»

ger Bereinigung etwas SrefflicheS hoffen ließen. 3" n>ie

weit biefe Erwartungen erfüttt werben, .möge ihnen ber

laute, jubeläbnlicbe Beifall betätigen
,

ber ftch auf alle

bisherigen BorflcHungcn fletS fteigenb auSbreitete, unb

bem Son« unb 20 ortbichtcr ebrenoode Äronen beS Berbien«

- fleS barboth. J)ie Ouuerture in D dur ifl ein herrliches

@an&eS, fie ifl groß unb überrafchenb gehalten; uorjüglicb

hat unS bie Suge fchön gebucht gefchienen, welche im

Zweiten ©a&e eintritt. ©0 bei ber erden wie bei jeber

ber folgenben DarfleUungen mürbe fic mit allgemeinen

Sfoifatl aufgenommen, unb baS allgemeine Urtheil ber

Äcnner unb Kichtfenner geht bahin , baß fee mit Kecht

für eine ber granbiöfeüen Ouoerturcn neuerer 3<it gelten

tonne. Erlauben fie mir jrf}t bie Blittheilung nur auf je*

ne Kümmern ju bekrönten, welche am roirfenbflen unb

oflgemeinden anfprechen. 3J?arie’S Arie mit Kecitafio unb

Ehor in Et entroicfelt einen fräftigen ©a$, unb giebt ber

©ängerinn zugleich ein fchöneS Selb , worin fcc Birtuo*

ft rät unb Braoour beS @efangeS errocifen fann, SDiefcr

unb bie meiden ber folgenben Shore flnb meiflerboft ge*

arbeitet, ber Eompofiteur hat unferm Urtheil zufolge ben

Äunflfinn ber gegenwärtigen 3**1 fehr wohl erfaßt, wenn

fein Bemühen bahin geht zumeift *n Sbören bie Äraft

unb Äunfl feineS @a$e8 walten zu laßen : benn biefe

finb nun einmal ifjt Scfchmacffache geworben, ohne beß*

halb einen Kachtheil für bie Äunft zu bewirten. Bei bie»

fer ©clegenheit fep eS unS zugleich erlaubt einige ZDorte

über ben erden 3ig«uncrchor beS 2. ActeS zu fagen. ZDir

gedchen aufrichtig noch nie in ber Anzahl oon Sompofctio«

nen biefer Art etwas fo Originelles unb SreffenbeS

gefunben zu haben, ffiie dharacteridifch ift nicht ber 0e»

fang, unb wie üferrafchenb unb neu baS Kadßfpiel bei

OrchedcrS. ZGeniger würben wir bieß oon bem zweiten

nächdfolgenben 3igeuner(hor behaupten. 3u ben perlen

beS erden ActcS gehörte nod; ba 5 große melobiofe ginale

baS in G moll beginnt, bann in C moll unb D dur weihfeit.

2Xit Kecht tonnen wir baS Sprichwort: Snbe gut, Ade#

gut, — anwenben; benn auch bie bepben Qinale beS

Zweiten unb britfen ActeS barf man tlojTifch nennen, unb

barauS baS tiefe Einbringen beS SompofiteurS in bie ge*

weihten fallen ber echten Äund entnehmen, baS erdebe*

ginnt in Hmoll unb fchließt in D dur, baS zweite be»

ginnt in B, wcchfelt in Gmoll, C moll fchließt in D dur,

unb id 00m geringeren Umfange , ba eS ber Sonbichter

oerfchmaht , burch einen mufifalifch oerlängerten

Schluß (man errinnere fich hier beS S^lußfinalcS im

8repf<hü$) bem p 0 e t i f ch c n Sange ber £anblung nach*

theilig zu werben. Außerfl lieblich id SXarienS Arie im

2. Act, oerhunben mit bem 3 ‘igerchor in B. KühezahlS

2!uctt mit SWarie in Es in b:m#fben Acte id baS ölige«

meine CieblingSflucf beS JublicumS geworben
, noch in
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jcber ©orfleüung würbe bi« ffiicberboblung enthufiaflifth

begehrt, unb bie finnijjc .Welobic fchwebt bereits oon Hippe

ju Oippe. 3m 3- 2lcte finben mir oorjüglich granjcnSgro»

ge Scnoraric in Cdur lobcnSwürbig ;
junäthft folgt ein

Suett jtoifthen ihm unb 9tü6ejabl in G, welchen baS fcho»

ne Scrjctt mit Gbor jroif<$en SRarie, Gif« unb 95ü6e$abl

folgt.

<2ben fo oief SKübmlithcS lonnten wir oon PI a rf a»

n o $ Sitzung fagen , allein ba bieg bereits mehrere

Blatter getban, unbPfarfano feine Arbeit oevmutblith

halb ocröffentlichen wirb, fo wollen mir bieg Urtbcilein»

Hellen, unb oon ben ©crbienflen eineS fo bübfdjcn Icrt»

butbcS nichts fprcchen ,
alS bog ber falentrcic$e Ci<bter

eS einer gcfeHigfchersbaftcn 2fu jforberung jufolge in iroÖlf

Stunbcn begonnen, gefertigt uub bem Gompoftfeur über»

geben habe. 3um Schlüge noch einige ©tanken roelthe

Jbcp ber britten Zluffübrung bie jum Bcflen beS Gompoft»

teurS Statt fnnb,ocrtbeilt mürben:

Sem oaterlanbifcben

<£ ompofiteur u n t> SD t t c

r

öer Oper: Üfu& ejö^l.

3m bunflen SBalbc jroifchen SKiefcnbaumcn

,

3n beren äflen Splpben lieblich fehroeben ,

Sa liegt SWarie in roonnigfügen Sraumen

,

Sieht fitb in jene SEBunberlanbe heben —
Unb 2lllcS fangt fich golben on $u faumen

,

Sie Büfche werben ffiolfen, unb umgeben

Sie liebefromme SWaib im ernften 3uge

2fuf ihrem traumenb litten £immclSfIuge.

So hot fith auch bic Aunft cor unS erfthlogen ,

SeS öatcrlanbcS Äunft ,
bie überreiche

,

jfjat ringS ihr lichtes güHborn auSgegojfcn

,

Ser 3oubermetobien weite jReichc,

Unb golbne Blumen fabn mir ringS entfprogen

,

0ef.it inä Selb ber pbantafic ,
baS weiche —

•

Sag fich baS ©utc ju bem Öuten gnbe,

Unb fügen Slang mit fügem SSGort oerbinbe.

SaS hafl bu unferm ©cifle flar entbcutet,

Su ebleS paar, lieblith burth itunft oerbunben,

bereinigt burth bie SHufe, bie S i th leitet,

©erbrübert auf bcS ©aterlanbeS ©runbe,

Unb roaS entjücfcnb unfern Bufcn weitet,

Sem jauthjen Jaufenb wohl mit Gittern SRunbe:

Somit boS ©ute toirfen mag unb frommen,

SEeil bem SBerbienfle laut fein Äranj gefommett.

Unter ben Sorflelfenben fonben mir 6<fonberS £mn
SEBiebermann olS SKübcjahl ,

Sem. G o m e t ali

SRarie, unb £crrn p o b h o r S f p als gran$ ausgezeichnet;

ou<b bie übrigen 3nbioibuen waren fehr brau, jebeS on

ber rechten Stelle, unb trugen oiel jutn ©elingen beS

trefflichcu ©anjen bei).

$8 t t I i it.

HJfofd&cleS 6e(tnbet ftth gegenwärtig in Berlin,
unb eines ber bortigen Blatter com i3. b. SR. enthalt

folgenbe Änjeige oon bem crflcn Goncerte, toeltbcS er

bafelbft gegeben hat: „Gin gtoger 9t«f ging bem ©irtuo»

fen £rn. SR o f th * t e S oorouS
,
unb längft fthon tcar

fein ßob con IBien , Paris unb ßonbon bis ;u unS er#

fthollcn. SWon war begbalb fehr gefpannt barauf, biefen

berühmten Glaoicrfpielcr ju hören ,
ber auch olS Gompo«

nifl für baS pianoforte bei ben SWuftffrcunben belic6t

unb geathtet ifl. SaS erfle Gontert beS JT'rn. 5C?ofthclcS

war fehr befutht unb burth eine glänjcnbc Berfammlung

ouSgcjeithnet, roclthe bie 2lnrocfenhcit beS ganzen fonig»

liehen JfiofeS unb hoher gremben cerherrlidjte. 3?ithf min»

ber eigentbümliih alS bie fyfy. Rummel unb fialtbrcnncr

erftheint ^r. SR o f th e l e S in ber treiflithen »rt feines

ÄnfthlagcS, in ber höthflen gertigfeit, befonberS oon

Icrjen • unb Octaocngüngen in bem rapibeflen 3«itmaag,

mit beiben ^önben (corjüglith mit ber 1 i n f e n £anb)

gleich fithee unb unfehlbar ouSgeführt ,
im eleganten

,

jicrlicbcn unb effectoollen ©ortrage ,
unübertrefflichen

Srifler mit alleu gingern, unb im prüeifen, oft toieber»

höhlten Mnfthlage eines unb beSfelbcn laften. ?lu<h im

©elociffimo oerlagt biefe Stbncdfrofh ber 5on«©ibration

ben ©irtuofen nicht, toelibem auth ougerbem alle SunH«

mittel ju ©ehote flehen £r. SWofdf)elcS trug Auerfl ein

noch nicht gcftodjcncS Goncert eigner Gompofition auf

einem ffiiener giügel * pianoforte oon Ccfthen , ju atlgc»

meinem Beifall hinreigenb oor. SRoch anfprcchenber mir!»

ten bie beliebten ©ariationen mitoorangchenber gantafie

auf baS 2hema bcS Ghanfon'S au clair do la lunc ,

welches bereits in ber Schlefingerfchen jRuftfhanblung

foroohl mit ber OrchcHerhcgleitung ,
alS für baS piano»

forte crf4ienen ifl. gür unfern ©irtuofen nur ein leichtes

©cherjfpiel , führte he- SRofcheleS biefe angenehme Gom»

pofttion fo grajicS alS funflfertig auS. 3n ber gantape

—- pielmthr Potpourri — am würben in wun»

Dlgitized
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berbarcm Confroff brci hfftregcne Sbemata errf eingcln,

bann oerbunben mit oieler Äunft unb großer 3ertigfeit

burchgcführt, nämlich «in 3«gcn «Sbcrna oon £ünbel,

SP.elebien ouS Spontini’S SKurmobal unb „bie ZDiencr in

©erlin." Gntbuficftilchcr ©eifad bejeugte bi« allgemeine

Ancrfennung ber auSgcgeichnetfien ©erbienfte biefcS Rünft*

(erd. — SDfmc. ©rünboum ftanb bemfelben wücbig

gur Seite ,
unb trug mit ihoglicbftem Runftaufwanb bie

Arie b<S SextuS :
„Parto" auä fflfogart'S Situ*

,
oon

£rn. St. SP?. Saufch mit ber Glaxinerte oor^ugfid^ febön

begleitet, toie eine (früher oon SD?me. Scibler fefton

mit ©ergnügen gehörte) Arie oon SPicrcabante — be»

fonberä Untere in ben dEjromntifcben Scalen — fo auä*

gezeichnet unb in bem neuern italienifchcn ©efehmaef oor,

roclchen biefe trefflich« Sängerinn fi<$ f° gang angecig«

net hat. 3 11* Goncert bei £rn. HRofchclcä hotten bie r

ohnehin nicht roobltlingenbcn fpauefen 4« bem Solo mit

bem ^ianoforte auch reiner eingeftimmt fepn muffen

,

rooä freilich bei biefem 3n ftrument große Schroierigfeiten

bat. ^öffentlich roirb unä £r. ®?ofih«leä noch öfter bur<h

fein SWeifterfpicl erfreuen.

SDiufifalifd)e 9Icat>emie,

beS <J. Oerop erfter ZPalbbornift beä f. f. fof»

Oper® • Orchefterä.

Die oorfommenbe Stüde roaren:

Sie Ouoerture auä Jibelio 2. oan ©cctboscn , roel«

die fammtlichc SPiitglieber beä £of * Oper n » Orchefterä mit

oiclem 3«uer ereguirten. Darauf ließ fidj £r. Scrop in

einem Concertino o. Carl SWnria o. ZDebcr hören, £r.

Ucwp ßnbet hinfichtlich fcineS fingenben 2oneä, feined

fcelenoollen ffiortrageä unb feiner richtigen 3ntonot *on

wohl fchroerlich einen ebenbürtigen iRiealen. 3n &«n feinfirn

JKuenccn unb äRobißcationen geht bie 3otbenfcala feined

2oueS auä bem beüften 3®rti(fimo in baS leifeftc OJiantffimo

über. ZDir bebauern nur, baß £. 2ewp in ber ZDabl

feiner Jonftücfe nicht gang glücflich war; baä Concertino

oon G. ©?. o. Zßcberhatfehr feelenootle Stellen, befonberd

in ber 3ntrobuction
; auch baS borouffolgenbe 2b«ma

mit ©ariationen roar hinfichtlich ber Srßnbung , alä auch

ber Ausarbeitung fehr f$ön ;
baä baraujfolgenbe ^polonaiS«

chen.fonnte un» aber, obmohl ftef) £r. Gcn>P öde SDfübe

gab, eS burch feinen herrlichen ©ortrog gu heben, nicht

gang befriebigen. hierauf fang Dllc. Sonntag eine Arie

mit obligater ©ioline, oorgetragen o. £>r. Ö. SP?apfcber.

Beibc wetteiferten in 3icrli<h?eit unb Auäbrud, lauter

Scifod roar ein Tribut, ben jeher Unbefangene ber reifen«

ben Säugerinn unb bem fich immer mehr Cfeganj unb

Anmuth beä Spielä übertreffenben ©ioliniften auä frohem

herjen brachte.

9?un ließ fich ber Gcncertgeber in ©ariationen o.h.

Gonrabin Rrcu$er hören ; auch hier geigte er fich «W
ein unübertrefflicher unb fcltener ©irtuoä.

3«$t fpielte Dde. Öfter ein ttondeau o. Rnlfbren«

ner. Dicfe junge Slaoierfpielcrinn befijst 3ertigfcit
,
Rraft

unb '))räcifion ;
unb ed (aßt fich bei ununterbrochenem

Stubium noch recht Diel ScfcöncS oon biefer angchen«

ben Rünftlerinn erwarten. Den Schluß machten Ouartet»

ten für 4 ZOalbhörncr o. D. ZDebcr. Auch hier jeich«

netc fich ber Goncertgeber burch feinen herrlichen 2oti

auä. — ZBer h>'n - hörte, bem bleibt gcroiß nur

ber ZGunfch übrig ihn halb toicber gu hören.

Couter IBcifod rourbe bem Goncertgeöer gu 2heil f

unb aded oeriieß ooHfommcn hefriebigt ben Saal.

2 c i p 5 t fj.

©ießmabl fehmüefte ein 2h«il unferer 6elie6f«ften

3ugftüde, roie^reciofa, Juronbot, ber KOoll«

m a r f t , baä St ä t b ch e n oon h « « l b r o n n
,

bie

b eiben Sergeanten unb Heine Ouftfpiefe baä

Kcpertoire ber .Weßoorftcdungen. Rein Zßunber aber

wenn bie Oper faft adeä SnlffffT« recitirenben

©chaufpiele oerfchlang , ba bie liebliche Sangerinn 2P?a-

bame ®eib(er<KBrani$fp burch ihre 5?achtiga(«

ientöne bie 3reube am ®efange gu erhöhen mußte.

Sftach bem unfern Gcfern bereits mitgethciltcn SJollen

roar ei bie yrinccffinn oon Sdaoarra im 3 ob an n

oon $ariä
,

womit unS bie gcfcha^te Rünftlcrintt

gunüchft erfreute. ZDir fagen: erfreute ,
benn fic geigte

nicht ben fteifen Anftanb , mit welchem manch« $ri*

ma Donna ber Kode gu genügen glaubt
, fie wußte

©ragie mit £>ofjcit gu oermühlcn, furg, ihre ^rincejfinn

oon 9?aoarra war feine Sheater « 5)rinc«ifinn. ZBie aber

bei ber (tebenSroürbigen Rünftlerinn Alles in feiten cm

Sinflang ift, Gfcftalt unb Rtcibung, Spiel uub Sefang,

fo athmeten auch hier ihre füßen SP?clobicn jene Anmuth,

welche Ohren unb £cr.gen gu begaubern pflegt. Am
fräftigften wirft« biefer 3<>uber in ber jRomange beS

Iroubabur unb in ben eingelegten ©arintionen auf

baä Sbema: Oh cara memoria! bei beren ©ortrag

fee oft burch ftürmif<h« ©eifadähegeugungen unterbrochen

rourbe.

hierauf fahen wir fie wteber old Sufanne in ber

^»ochgeit bed f$igoro. DaS J^auä war überfüdt,

lauter Applauä raufchtc ber gragiöfen Soubrette faft bei
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jeher ©efangnummer wie hei ihrem £eroarrufen <11(3«.

.
gen , unb bie Cirectien fonb p($ ibreö eigenen ©ortbeill

wegen bewogen, bie Oper einige SRale wieberholen ju

lojjen. SKan fonnte bie HRciftertönr. bei^ unftcrblichrn

SSejarf ni$t genug hören. Äbcr bie ©orrteDung gewährte

auch jcbcimohl burch bie mclobifche ©aßftimmebei Herr»

St b cf e r t als ©raf Älmaoioa , ben trefflichen SSuffo Herrn

©en oft ali gigare, unb oorjügticb burch bai reijenbe

Spiel tmb bie ju bem H«rjen bringenben Silbertöne

bei lieblichen ©aftei, bem Hörer einer ber erquiefenbflen

Obrenfcfjmoufe.

hierauf trat Wab. Seih f er oti Ägathe im „tJrei-

fchüh" auf. £atte uni bort bie fchelmifche Soubrette be«

rücft , fo fdjtuaen hier alle J&erjen ber bejaubernben

Unfchulb, bem frommen Sinne ter litbenben 3<5gcrbraut

entgegen, Höchft auibrucficoH im Spiel unb ©efang trug

bie flünfllerin bie Scene unb Ärie bei jroeiten Äctei

Dor, wo fie ben ©cliebfen erwartet, rührenb waren Jon

unb ©cftalt, als fie mit gefalteten Hänben unb gen^im»

mel gerichteten Äugen bai Sehet fang : „Unb e6 bie

Kolfe fi* »erhüHc.'' Cie gonje ©orfleflung hatte über«

haupt wohl alä ©fuflcr atler beutfehen greifebüße gelten

fönnen, wenn btr übrigens mit guter Stimme begabte

Herr ©etter ali SWar (1$ etwai weniger befangen in

feinem Spiele gezeigt hatte. So farg bai publicum auch

an biefem Äbenb, freilich ber 5iflen ©orftellung ber

Oper, mit lautem SeifaKe war, fo bleibt er uni boch

unoergeßlich, ba wir früher noch nie auf unfern ©reifem

gefehtn hatten, wie eigentlich bie Ägothe, bai einfache,

gefüblooüe Canbmäbchen
,

In Spiel unb 0efang , einfach

unb gefübleoll gegeben werben muffe.

(gortfefcung folgt.)

S^aDame ©eiMcr,

Äli oui bei dhaoi bunflen ©rünben

Cer SKenfth nicht mehr fich fonnte jinben

,

Ca rief ein Sngel, bechberou^f,

©efang in feine öbe ©ruft.

9tun fchwanben mit bem neuen borgen

Cie floriimhüflten büftern Sorgen ,

2i athmet frei bai bonge £erj,

Cenn ber ©efang trug» himmelwärts.

So baft Cu 8 i eh f i a

g

ber ßaraönen ,

Äuch uni beglüeft mit garten Jonen
,

©egeben burch bei Songei ÜRacht,

Sin heßei Cid^t ber bunflen 3Ti 0 ch r.

3a wer auch Ceine Stimme höret,

Cem ift, ali oh ein ©ott ihn lehret,

Cafj nur ©efong oon biefer Äraft

Cei öebeni böcbfi.e Könne fchofft.

SB— r.-

Kc&enftiih erfebeinen ton biefem ©taffe jwei SfTummern. welche ©tittwoeb nnb Samftag im litbograpbif&en 3»ft>tut am
OTicbaelerptah ‘Jtro. 2 ausgegeben werben. TlUOa pränumemt man für Kien Bierteijäbeig mit 5 fl. K. K. , halbjäh»
rig mit 10, unb ganijährig mit ao ft.

— OTonatljlnt) werben $roei©eilagen geliefeet, unöbabei mit ©iufifatfen, ©otiraite
berühmter tonfeßer unb SOnger, Äbbtlöungen neuer 3 n ftrumente unb ihrer ©ebanblunasart jc. obgewecbfelt wer»
ben. Curch püncttiCbe dommifTiondrd wirb bas©fatt non obgenanntem Onftitut in aUe ©rooinjftaDte bee oltetreidjifdjen

Äaiferftaates wochent(id) jweimabl für ben ©reis Bon 12 fl. iß. SB. perfenöet. Curd) bie tjieftge f. (. Oberfte Hof«
©oftamtfl »3eitungs » (Srpebition gefdjiebt bie jweimahtigt ©erfenbung wöd)«ntlt<b in alle @iabte innerhalb ben ©rdn*
Jen, für ben ©reis Bon 4 ft 48 fr. (Eon». ©tün^e halbjährig. 3» 2firm erhalt man bas ©latt bei bem ©ud'hänb»
ler (E. H- g. Hartmann halbjährig für ben ©reis Bon 4 Sßaler Sääjfliä) Goutant. Ca fid) ber gaQ mehrmahlser«
eignet, baß in entfernten ©tooinjen für biefe 3*i ,u"9 tin aöjuhober ©reis gefotbert würbe , fo etftidjt man bas ge<

ehrte ©ublicum, flä) jeberjeit an bas f. f. ©oftamt in Kien ober bas lithographifäje 3nftitut ju wenben, von wo aus
bie pünctli<Ve ©eforgung um bie «ben feftgefc&tcn unb unabänbetUchen ©teile gtleiftet wirb.

griehrich Äugtifl Äannc

,

Dlebacteur unb Herausgeber.

gür bic richtige (Erfiheinnng ber©(ätter Bcrbürgt fl<h:

fcoi lithogrophifch*

®ebructt bep 3- ©• ßrced'e fei. ©Jitwe im ©teurerhof «r. 727.
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JHuCikaltCdje JeUiutjj
mit fcföonömc »iUftaütrt auf tont ö#ttrrcUfrt#tf)en Batoerötaat.

<» $tct 3ab*gang.

)

2j f n C tcn D t ct m be r 1824.

3o&antt @art$&ad;cr,

Gapcllmeiftcr an ber St. Sfepboni»Dom*

£ i r <b e in Wien.

(3 0 r tf» J u n j.)

dni6ocbcri S rcube
, ber brücfenbcn (Rabrungiforge

befreit
, aui ber SDcrborgcnheit bei bunffen Jfjintergrun«

bcö in brn Scbaupfa$ her Welt treten ju tonnen ,
tour*

bc halb tnrauf burt^ bic Grfcbcinung 9Sogfcri tn SQ3»en

noch erhöbet. Q3icr unb jroon*ig Stunbcn noch feiner

2fnfunft war ©änibacber SSogleri Scfannter, in furjer

3eit fein Schüler, SJcrcbrer, Sreunb. Gr weihte ibn in

ben ganzen Umfang feinei C'armoniefpftcmi, unb in bie

©cbeimnife jener herrlichen Stopfungen ein , rooburt

biefer große longclcfjrte wdfjrcnb feinei tfufcntbalti in

S25ien unb Gifenftobt bie 53ctounbcrung ber 3eitgeno(fen

warb. Sem 00m ihm unzertrennlichen ©änibacber ju

fiie6e ftrieh 93ogler einen neuen Gboral für bie in Gi»

fenftobt obiufingenben ßamentationen
,

wobei ©dniba«

terd flangooller 2enor bic ttufmerffamfeit bei Sürffen

Gftcrbajp in bem @rabe auf ficb jog
, baß ei nur oon

ihm abbieng , eine Tfnftetlung bei bejfen Sapelle ju ' er«

halten. Den gleichzeitigen Auftrag bei Surften , eine

große SWejfe für leerere zu febreiben ,
erfüllte ©änibotber

erft bei feiner zweiten Steife nach Gifenftabt auf Ginlabung

bei Surften, um felbft bie Aufführung biefer SÄejfe unb

onberer Gompofitionen im Äircbenftpl zu birigiren , rocl»

te oon biefem erhabenen Srcunbe unb 2?cfchü§cr ber

Äunft, uub oon ber ganzen mufterboften Sapelle mit

hem ungetbeiltcfUn S&eifaU aufgenommen mürben.

3m September i8o5 fehrfe ©anibather in fei«

thenrei fiSaterlanb zurücf. 83erfcbiebene Sompofitionen im

Jtirchcn * unb Aammerfa^e", befonberi aber eine eigeni

Znr Stamenifeier ®e. SKajeftdt unferi nUcrgnäbigften

Äaiferi oon ihm in SWufif gefegte, unb unter feiner Di»

reetton im großen Slebouten • Saale aufgefübrtc Gantate

gab feinen ßanbifeuten bie Üeberzeugung , welche Sorf«

fchritre ©änibotber in ber prattifchen ERuftf, hefonberJ

in ber Gompofition gemacht hatte.

3m SRoecmber t8oS brang ber Seinb bii znnt $a§
Schornig eor. Auf bie erfte Äur.be oon ber neben ©e«

fahr bei 93aterlanbci fcbloß ficb ©änibacber fogleicb wie»

ber bem ßanbfturm an, unb fehrte nach beffen Auflöfung

ZU feinen Aelfern zurücf. 7(15 nach ber S?rfi$nabme Ji»

roli burth bie Sronzofen , welche ficb inbejfen auch ber

^auptftabt ber Monarchie fchen genähert batten, ©dni»

bodjer nicht mehr bahin gelangen tonnte, gieng er noch

Woraibin
,
wo er bii zum Hbzu9 bei 5 e'"bei oon Wien

rerweilte, oon feinem Sr<unbe unb Schüler, ©rofen

Sigmunb Grböbp
,

mit SJrweifen bei innigften Wohl*
woHeni überhäuft.

SSalb barauf erhielt 0dni6o^er bie SRachricht com

Sobe feinei 83atcri. Dei liebenben Sobnei webmutfii»

ooller Schmerz fanb nur einigen Sroft in ber Oerftcbe*

rung feinei ©önneri ©rofen 0. Sirmion , 53oteriftellc

bei ihm oertrefen z» wollen. Die ©roßmutb biefei SPtan»

nei
, welcher bai gegebene Wort im ootlen Umfang

feiner Sebcutung löite, gieng fo weit, baß ©änibacber

nicht nur ben 3mect ber iöeroollfommnung feiner muft»

talifchen Äenntnijfe raftloi oerfolgen, fonbern auch bte

Cebenimöglichteit feiner SRutter erleichtern tonnte, wel«

$e ebne anberei Vermögen, oli ben ©enuff einer 3 tt&*



tedpenpon oon 24 0ulben
,

großtentheild feiner Sorge

ttberlaffen blieb.

3 n IBien erhielt ©ändbacher com großen Sonfüup*

fer ?Ilbrcchtd 6crgcr Unterricht im Gontrapuncte ; in ^rnq,

rotier Stabt fein erbabeuer BSohlthäter pch jum Äufent«

halt gewählt hatte, fnüpftc er oerfchiebene mupfalifche

©erhinbnngen an, unb fanb in ben erPen Raufern bie

feunblichPe Xufnatjme. Der flöte Umgang mit ben aus»

gejeichnetPen JtünPlern biefer J^oupfpabt
,

miebcrbolte

Seifen nach SCBien, bem 3 « n * rnipuncte bed £ertlid>Pen

im ©e6 ietfje ber ÄunP, unertnübeted Stubium, indbe-

fonbere ober ber romantifchc Aufenthalt in ber bem ©ra»

fen o. Jirmion eigentümlichen £errf(f>aft Brunnerdberf

in Böhmen, wo pch unfer junger Äünfller ganj in fei«

nem Glementc füllte, trugen ongemein jur Belebung

feiner $öantape
,

jur ©ereblung feined ©ephmaefed bei.

©on glübenber Sebnfucht überwältiget, an bem

großen Äampfe bed ©aterlanbed Jbeil ju nehmen, trat

©ändbacher , oon einer lebensgefährlichen Jtranfhcit nur

halb genefen , unb ben Bephroerlichfeiten f j ner gefahr«

eollen Seife faum geworfen, im 3ohre 1B09 bie Seife

nach ber 6eimoth an
, »0 er erfi im SpäthcrbPe burch

Umwege über Dredben , Gcicjig unb Augdburg eintraf.

Da fein Shntenburf? feine Befriebigung mehrfanb, per»

weilte er nur furje 3eit bei feinem 3ugcnbfreunbe
,
bem

jfcanbelSmann 3°fcpb SWörj in 3 flnSbrucf, unb eilte

fogleich in bie Arme feiner SWutter nach Sterling. 2Bcl*

eher Augenblicf bed ßntjücfend, old ©ändbacher nach ei*

ner Abmefenbeit oon mehrern 3 <>&'
,fn feine geliebte fWut»

ter unb ®chn?efler beim fpärlichen Mbenbbrobe überrofeh*

te! 3n»eimahl Pom Jeinbe geplünbert, hoehbetagt, ohne

{Sittel bed ©rmerhed war pe auf ben notfjburftigften Un»

terhalt befchränft. ©ändbacher erfchien hier old retten*

ber Qfngel; bie Jreube, feinen ®porpfennig mit ihr ju

theilen, unb ihre SWufterforgen bnrth bie Ihat pergelten

ju fonnen, war ber feligPc ©enuß feined Gebend. Seit

jener 3eit mar ©ändbneherd Aufenthalt jmiphen 3«nd*
6rucf unb feiner ©aterPabt Sferjing geteilt; mupfali«

f<he Uebungen waren feine £auptbef<büftigung
,
unb wir

cerboufen in jener 3«it feiner Sreunbfchoft mit SWörg

mehrere gelungene Gompoptionen für bie Äirche
, oier*

flimmige Ganend , unb ©efellfcboftdlieber.

Der unwiberPehlich« Drang
, in bnd Heiligtum

ter ÄunP immer tiefer einjubringen , erjeugte neuerlich

ten Gntphluß unferd ÄünPlcrd ju einem Befuch feined

Sreunbed unb Gehrerd ©ogler. 3um Abfchicb pon fei«

«en Jreunben unb ©oferlanb fchrieb er mehrere Äirchcn»

ftücfe, trat mit feinem Jreunbe 2Äörj
, für ben er eia

großed Offertorium mit Baß oolo fe|fe, im April 1810
bie Seife nach Jronffurt, poii ba noch Darmpobt an.

£ier fanb er ben großberjogli eben J&offapeHmetPcr ,
geip*

liehen Soth unb ©erbicnfforbenS * Sitter erper Slaffe,

Abbe' ©ogler, welcher ihn ber ebelpen ©aPfreunbfcbaft,

unb bed oudgejeichnetPen ffiohlwoUend würbigte. Sicht

lange barnach trafen , oon gleichem Streben befeeit ,
jwei

mit ben herrlichPcn latenten gefeßmüefte Äunpjünger,

Sari OToria 0. SBeber unb «Waperbeer ,
in DarmPabt

ein. Die ©erbienpe biefer beiben SWänncr im Jache ber

2onfunP pub ju befannt, um hier einer Shrencrwch*

nung ju bebürfen. ©leiched ©erlangen oereinigte biefeä

JUeeblatt jum innigPen Jreunbphaftdbunbe. £>aubld

unb ©ogierd Cßerfe waren ber £ouptgegenPonb ihre*

Stubiumd. ©ogler felbfl unternahm mit feinen brei

Schülern ihre Analpfe. 2fud Srfenntlichfeit fammelteu

0. BBeber unb ©.indbacher alle jerßreuten SDBerfe ©oglerd,

perfaßten borüber einen cßronologifcb georbneten Satalog,

unb überrafchten ihn bamit an feinem ©eburtdtage,

ju beffen 5c««r auch ein oon Ä. SW. 0. ißeber oerfaßtti,

oon Sttaperbeer unb ©ünSbacbrr in SWnfif gefefted Gob*

gebicht mit Slocierbegleitung ron feinen Schülern unb

Schülerinnen im 3 irfel oon ©oglerd certrautepen Jreun*

ben ibgefungen würbe. Durch biefen Beweid oon ©er*

ebrung unb Srgcbenbeit bid ju Ihränen gerührt, glaubte

©ogler bie ©erfommlung nicht beffer lohnen jn fönnen,

ald inbem er ihr bad lebte feiner SWeiPerwerfe , ein gre*

ßed Sequicm (wer erinnert pch nicht hier an SWojart?)

cor legre , unb eine nuan$irte 3erglieberung beffelben cor*

nahm Der ungetbeiltePe Beifall ber ?fnwefenben war

ber Gobn biefed großen Songelehrten.

Ißührenb feined Mufenthalted in Darmpobt mähte

©ändbacher mit iS3eber einen ?(udffug nach OTonnheim,

führte bort bei einem Hirchenfeffe feine große SWcjfe in

B, bann eine feiner Spmphouien im BJufeum mit oielcm

Beifall auf, unb unterPü$te feinen greunb ftßeber bei

einem oon ihm fpätcr in £cibelberg gegebenen Goneert.

3m 3uli 1810 fchieb ©ändbacher mit webmüthigem ©f

fühle oon feinem oaterlichen Jftunbe ©ogler, fo wie

oon feinen theuren SWitfchülcrn SBeber unb SWaperbeer

,

unb fehrte ju feinem üDßohlth«ter ©rafen Jirmian nach

Böhmen jurücf.

(Jortfebung folgt.)

£ ( i V h i 9 -

( Befchluß.

)

Balb barauf f«h»n mir bie Äünfflerinn old 3<f*
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fonba. ®ie batte tiefe Stolle, noch bem ZEunfcbc bcr

Sircclion, erft hier einflubirt, unb cd oerbicnt ald

2?cwcid ibred eminenten Salcntcd hcmcrft jti werben

,

baß fie $u (Erlernung ber ihr bid ba()cr freraben unb

töchft (etwierigen ©efangpattfjie ,
tro$ ber oielcrlei

3er(lreuungen unb ßrgöglichfcifcn ,
womit man bie

3cit ber bütfehen grau in Scfchlag nahm ,
nic^t

mehr ald jebn Sage nöthig bat«, So$ publicum

jeigte bafür bie ban!6arfle Mnerfcnnuug ,
ed empfing

fie bei ihrem ßrfchcincn mit (outem £änbeflang, be»

Uatfchtc jeben ihrer ®efänge, unb lohnte ihr, ald ber

'Vorhang gefallen war
, bur<b ftürraifihcd .freroerrufen.

Sa» reijenbe Goftum fleibete fic fehr eortfjeilbaft, unb

fie hatte ed burch einige Schnüre farbiger perlen , bie

ben Stufen jierten
,
unb burch eine SSlume hinter jebem

Ohr, womit, wie wir aud ber Sagentalo wiffen, bie

inbifchen SWäbchcn ficfa ju fehmüefen pflegen, noch 4“ er*

höhen gemußt. SD?it rührenben Mudbrucf fang fie bie Mric

b<d erften Mcted , welche mit bem herrlichen Mbagio

fchliefit, mit gleicher Mnmutb bad fchöne ®elam*Suctt.

2?ei ber großen 2>raoour.Mrie bed britteu Mctcd perließ

bie 4 artc 3rau bie Ärnft, fo fchön auch ber fSortrag war.

Sie litt an biefern Soge, fo wie mehrere Sage fpoteran

£aldmcb. !ßei ber Wicberboblung ber Oper war bage«

gen gerabe biefe Mric ber Sriumpfj ihrer StachtigaUcn«

fehle, jm Spiele fianb ihre 3effonba nicht auf hochtrogi*

fchem Gothurnc
, fie ließ oiclmcbr jene liebliche Srauer

jenen wilben Sd!)mcr$ porleuchten
, welcher bie Serien

mit Stubrung füllt, ©orjüglich ergreifenb mar ihre Ki*
mif in ber Scene, wo bie SSajabercn oor ihren Mu»

ge bie Stäbe brechen, ben Schleier jerreißen unb bie

Sacfcln fenfen, unb om Schluffe bed ^weiten Mttcd
, wo

fie ben wcebergefunbcnen beliebten umflammert unb eon

ihm gerettet )u werben hofft, bid fie bie 25raminen mit

(»Jewfllt eon feiner a?ruft reißen. Ser bei ber Zßicberbob«

Ung bed Srücfed gegenwärtige Sichter ber Oper tbcilte

mit und bad ßntjücfen über bad liebliche Solorif, welche^

bie Jtünillerinn in Spiel unb ®cfang ber Stolle ju ge«

ben wußte.

j?ei ber britten , auf 'Verlangen aller 5hcafer>3reun«

be erfolgten fSorlteßung ber fronen !Dt ü I (

c

r i n n

(am großen SWeßfonntage) war 3J?ab Seibler, wie

uuö bie Miifünbigung bed £crrn Stcgiffcur berichtete

,

fortwährenb unwohl, hatte ober ihre partljic boch über*

nommen, um bad Stepertoir nicht ,u flören
fc
unb bot bad

Publicum um Stachficht. Sie 6eburfte bereu faum, benn

baß fie, um ihre Stimme ju fchonen, ein 'Paar ber ÄBin*

ter’fihcii fGariationen wegließ, unb im ßofemble mezza

voce fang, oerjieh man ihr gern, ba in ben £aupt»

gefanaparthieen, wie immer, nur ber lichlichfie Wohllaut

herrfchtc, unb ihr grajiöfcd Spiel ?lugen unb geriet»

bejauberte.

Wir hören, Profeffor Siegert in Sredlau hat

fie, ald fchönc Küßerinn, in bem SWomcnt gemalt, wo

ftc ber Soronin ein Äörbchen mit Slumen überreicht. Ser

pinfel ber ©rajien würbe noch manchen entjücfenben fflto»

ment finben, j 15. ben, wo fie bie Jtüffe bed Mmtmannd

Änotl mit ber Schürfe oon bem jarten Häubchen wifcht,

ober jenen, wo fie mit bem Stotar fchmoßt. gaff jeber

Schritt unb jebe Bewegung ber fehönen Küflcrin oer*

biente gemalt &u werben, unb beanoch würben aße biefe

9?i(bcr
, fo lange bie Äunff, Sone ju malen, nicht er«

funben wirb , nur uncoHfommen genannt werben

fönnen.

Slachbera fie und olä fRofine , Sufanne unb 3ef«

fonba eon neuem cntjücft hotte, fahen wir fie old San»

chon. 2lu<h in biefer parthie gewann fie burch ©efang

unb fXebe ungetheilten Seifall
,

befonberd trug bad Sieb

„Sort, baß bie Seper flinge," in ihrem SRunbe bad

®epräge bcr SSOahrheit unb — ®in £*rr

fföiefer, oem Iheater ju Ärnfterbam, fpielte ben’ 2ln«

bre. Sro^ einer flcinen faum für bie Sühne geeigneten

Öigur wußte er burch rutinirted Spiel, wie burch bi«

ber Stolle jugctheilten Sieber unb Sän^e, bad publicutn

für (ich eingunehmen.

Mm 14 . October ga 6 entlieh SWabame Seibler
ihre le$te ®affoorfie(Iung ald SRprrho im „unterbroche«

nen Opferfeff. Sad ®efuch unferer Sirection , um 93er»

längerung ihred Urlaubd, war obgefchlogen worben, wie*

wohl faft .ju gleicher 3«it bie Slacbricht eintraf, baß bie

berliner Sntenbanj ffXabamc ®rünbaum, welche nach

SWabame Seibler hier Saftroflen geben unb in ben

Mbonncmcntd*Goncerten fingen fotftc ,
bort behalfen unb

für bie Mufführung Spontini'fihtt Opern engagirt habe.

— 3cbcr, ben bie Sone bcr SKab ® e i b l e r früher

heiauhert hatten, eilte bei biefer Srauerbothfchaft in bad

collgebrängtc Jp>aud
,
um noch einmal»! Mug’ unb Ohr an

ber lie6 lid»en Sängerinn iuweiben. Sie fah ald flWprrba

höchfi reiienb oud, ihr Spiel war unenblich g^ajiödunb

jeber ihrer Söne brang tief in bie S5ruft ber enfjütften

^örer. Sie Ärie: „3ch war, wenn ich erwachte ," wirfte

burch ßinfachheit im ICortrage ber »Welobie, wie burch

gcfihmacfoolle 93erjierungen
,

bep tRücffchr bed Sbema’d

oor^üglich, unb mußte auf ftürmifibcd 93erlongen bed par»

terrd wieberhohlt werben. Kit nicht minberm Ciebreij

fang fie bad Suett; „Wenn mir bein Äuge ffrablt,"unb
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tai oon hett ©efpiefinnen gegleitete Sieb: „ftinh, roidd

Du ruhig f^Iafen /» ober über olle» rübrtc hureg freien«

• *»0eit Huihrucf unb 3nnigfeit bei 0efühti bie Stell«

aui ber JBabnfinnifcene bei lehren Zfctcd : „gür ben 0e«

liebten fieröen id wahre Seeligfeit."

©egobe, bog bei bem herrtiegen ©enug , ben unb

ber lieölitge ©afl gemährte, bie Oper im Ädgemeincn,

oorjüglicg in ben Ghörcn, nicht bie ^räcifion bot, mit

welcher mir ftefonft roobl auf unferer Sühne ju fehen ge«

wohnt finb. 2tH Serfucg hatte Herr Debrient bie

SXoHe bei 3nfo übernommen , unb ei fchien , al» wenn

lei bem im ©choufpiel roaefern ftündter biegmal ber 0e«

fong bai ©piel, ober bai Spiel ben 0efang genire.

ftaum mar ber SSorhong gefaden, fo würbe bietreff«

Ifcge ftündlerinn einflimmig heroorgerufen. Gin lautei

Sebewohl tönte unter raufegenbem Jfjänbeftong , wahrenb

«in ©ebiegt in mehrern hunbert Gremplaren auf farbigen

papieren oui ber Höbe auf parterre unb Sühne flatterte,

unb Sfumen unb Sträugcr ber Grfcgeinenben entgegen

flogen, ©ie mar oon biefen Ghrenbejeigungen innig über»

rafegt ihren fegönen Bugen entflürjten Jgränen ber

ßreube, unb mit bebenben ßippen fang fie einige Bbfigieb»

werte naeg ber SWelobU ; „SWitg fliehen ade greutcu".

fWöge fte unferer attdh in ber gern« freunblicg ge»

benfen!

ft « l o p b 1 1 o 6.

2t. 3-

$ ( t a 1 1 r in @ra$.

Unfcre Sühne hot fieg in Änfegung bei Scgaufyirl#

bureg neue Gngagementi ju einem für bai Buibülft'.j*

cole möglicgd genügenben Stanb aufgefegwungen.

Hr, SRettitg bilbet fieg bei feiner 3ugcnb unb

feinen gündigen Statur« unb ftundonlagen oortheilhoft

für bai 3ocg ber gelben, unb leidet borin manegei Sor«

jüglicge, roelcgei mir und in ber 3°!g< in Detail zu

mürbigen oorbehalten, wahrenb unter trefftiege ftiub«

ler noeg immer bie Seele bei Sudfpieli, ber Goncerfa«

tioniflücfe ernfter 2frt unb bei JRomantifcgen bleibt.

iWlIe. Steumann befeftigt fieg in ber ©unft

bei $ublicumi
, roelcgei ihren latenten unb Äunflcer»

bienden ©ereegtigfeit roiberfahren lägt.

Gin brauegbarei SWitglieb «rbielt bie ©efedfegoft

aueg on Herr* Demmer bem Sater.

Hr. Slumenfelb hat uni o6ermagI4 befuegt,

um uni in ber falfcgen ^rima Donna unb in

ähnlichen Stücfen bai untergaltenbe ©efangfpiel feinei

galfetti iu geben.

®J6<gentlicg erfebeinen oon bielem Statte jroei Ttummetn. we(4e IDTiftwocg unb ©amdag im lifbographifchen Hnditut am
OTtiihaelerplalj 9Xro. 2 ausgegeben werben. Bliba pränumeritt man für GBien oierteijdbrig mit 5 fl. OB. 1U. , haltj4b*

rig mit 10 , unb ganzjährig mit 20 fl.— SRonathhch werben zwei Snlagm geliefert, unbbabei mit UJiufifalien, Sotiraits
berühmter Jonfe&tr unb Sdnger, Bbbilbungtn neuer 3nfirumente unb ihrer Sebanblunasart ie. abgeweegfett wer«
ben. Durch pünetlicge Gommtfftonärs wirb basSlaet oon obgenanntem 3nftitut in alle 'Vtcoinzftabte bee. eftrrreichifibtn

jtaifeeilaates wöchentlich zweimal)! für ben ^rets »on >2 fl. ffi. oerfenbet. Durch bie htefige C- f- Obeefie c£>of«

Softamtb • 3 eitungs • GrpeCition gefebieht bie zweimalige Srrfenbung wöchentlich in alte ©täbtr innerhalb ben Gran*
|en, für ben 'Drei« oon 4 flU 48 tr. Gono. Stunze halbjährig- 3n ßeipzig erhalt man bao Statt bei bem Suchhänb*
ter 6 . 3. gattmann halbjährig für ben Sbteiß oon 4 Ihalet ©achlilO) Gourant. Da fl<h ber gall mehrmahloer»
eignet , baß in entfernten Seoowzen für biefe 3t',un3 f,n aDjugoger ‘Preis gefoebert würbe , fo erfuegt man ba» gr*

«gite Sublicum , (ich feberieit an bao f. t. 'JJoftamt in -USim ober bas lithograpgifcge 3nftitut ju wenben, »on wo aus
üe pünettiege Sefotgung um Cie oben feftgefehun unb nnabänberltcgea 'f)rei|e geleiftet wirb.

. Öricbrie^ Jlugud ftanne ,

Rebacteur unb Herausgeber.

Jür bie riegtigr Srfigeinung ber Sldttrc »rrtürgt fieg : •

hoi litgogrophifcgc 3«tfifut-

CtbtuÄc bep 3 . S. jiwect’i fet. SBaitwe ira Ctepterbof »r. 727.
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ÄtöuppanjtgM Öuartmeit*
\

«i/err Stbuppaniigb eerondaftete im Saale bei großen

SWu jtfoercinS fr$d Quartettuntcrboltungen
, welche om

17. 24» unb 3 1* October
; bann am 7. 1 4- unb 21.

SRocember in ben SiotbmittagSdunbcn con halb 5 bis

halb 7 Uhr Statt fanben.

2Dir horten folgenbe ©er?e:

£apbn. 6 Quartetten, intereffont
,

unb 00B

mannigfaltigen Gebens.

SW 0 j a r t. 3 Quartetten coli lebenbiger SWelobie unb

feuriger y&antafie ,
unb baS herrliche Quintett in

D dur.

SJeetbooen. 4 Quartetten, feurig unb beiter,

febr eigentbümlitb ; unb funftoofl.

Scbor. Ouortett in Es dur, ebel unb ernft, mit

eorjüglitben Variationen.

ÄB c i p, Quartett in G dur, mit ©efebmatf unb

Kundgabe auSgeführt; baS Stblugdütf mürbe bureb gro*

ge ?lbfür$ung unenb icb gewinnen.

31 i c S. Quintett in D mol , jroar ni$t originell,

aber fraftig, unb cborattercoB.

Q n S I 0 ic Quintett in Es für 2 Violinen, Viola

unb 2 Celli, coli ©cid, Originalität unb Beben,

befonberS jeitbnete fitb baS laigo religioso auS. —
KEir haben fdjon einigemoijle bie Nahmen berer

Herren mit Wubm genannt , toeltbe bep biefen fluffüb*

rungen burtb ihre trefflitben 5 i lentc unb Aunßfertigfeit

mitroirfen GS flnb autb in biefem 3abre roieber bie£J&.

holj, £Bei# unb liinfe.

Sie biöcrete unb botf) fräftige Art be$ Vortrag*

ember 1824 «

toeltbe £err £ol$ im Vortrag ber jroepten Violine bar*

tbut, bo< ftböne Spiel brrViola, rocltbeS ber alS Gompoßteur

rübmlitb befannte £err ffieifj entroitfelt
,
unb ber ernfie

unb botb mit allen feinen SRüancen unb Scbattirungen

beS ©eftbmatfS auSgedottete Stpl, in roeltbem £err

fiinf e fein SGiclonccO bebanbelt — JDiefe Vorjüge finb

eS noch immer toeltbe roir mit £r. StbupponjigbS unüber»

troffenem Vorträge ber Quartetten bep biefen Äuffübrun»

gen oereinigt finben.

di id aber autb wahrhaftig ein febr ernfler ©ebatt*

fe, roeltben man iu bem großen fundfinnigen StEien nie

au$ ber Acht laffen foBte, unb ben roir einmabl hiermit

in Anregung bringen, näbmlitb bog in biefer Stabt reo

alle ©attungen ber SWufif floriren ,
burtb tinmütbigcS 3u*

fommenroirfen ein permanentes {Ginterguartett für immer

erbal'eu roerben follte.

Ober rooflen roir unS etroa in biefem 3meige tlafll»

feber iDiufif con ber großen Sünbflutb anberer SDfufifgat«

tungen, bie man oft gar nit^t anberS alS burtb ben

AuSbrutf „mufifaliftbe Veßrebungen" hejeitb*

nen fann — errufen laffen ? Quod Deut bene

avertat,

SSir freuen unS, bag baS neue A6onncment roicber

begonnen bat

£ie ZDabl biefer bep obigen Quartetten aufgefübrten

intereffanten SffierFe, fo roie bie treffliche Ausführung

liegen nitbtS onberS &u roünftben übrig, alS bog £err

Sibuppanjigb
,
um ben ffiünfcben oerfcbicbcner Äenner

bereitroiBig j}u begegne», bep ber 3*ttfebung biefer an*

genehmen Unterhaltung autb bie gelangenden SCOcrfe an*

berer lonfeger jur Aufführung bringen möge. — Vario-

la» delectnt! © f.
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So&antt ©ön$&a(£cr,

Gnpellmeider au b e r © t. ©tepb4nS*D»m«

> . ÄircheinZBien.

(93cfcbluf)
*

3ur bie Jtir<$e f<$ri eh ©ünShacher 9 SWcifcn , wor»

unter oorjüglich in fester Seit bie große SWoifc in C
auf ©inlabung fetned teuren greunbeS Sari EWaria oon

8DD*6er für bie fonigliche £offapcffc in DreSbcn ; einige

berfei mit Begleitung oon ©laSinfirumentcn für bie Di«

fettanten in Bojen unb jtaltern, ein Stequicm , oier 8i*

tanepen
, mehrere ©arbualicn, SWotettcn, Hboentlicbcr,

Te Deum tc.

3m Äammerflple fejte ®anSha<h<r oiefe ©cfnnge

unb Sieber in beutföer unb italienifcher jpoefie mit Gla*

pier «unb ©uitarrcheglcitung
,

Canon S , unb Serena»

ten ,
barunter jene für oier Dilettanten beS Offi;ierS»

EorpS beS Äaifer*3«gerregimentS, ein Glarinet*Goneert;

mehrere Glaoicrflücfe mit
, unb ohne 3"flrumrntalhcglei«

tung, bnrunter inShefonbere baS Glaoicr «Dioertijfement

für 4 £ünbe, 3hrcr ffllajeffät ber Erzherzogin HJfnrie

ßouifc con $arma getvibmet, wofür ©änShachcr einen

loflharen Brillant* Jffing mit bem SlnmenS » Chiffre bie«

fer hoben funftliebenben grau jur Belohnung erhielt,

23on feinen SEerfen in biefem Saje ift ff?ehrerc$ hei ?fr»

taria, OToffo, Steiner, unb Diahelli in SEBien
,
in Ber»

lin bei Schleßinger, bei ©ambert in JfugSburg
,

in 2eip»

jig bei Äübnel, auch Breitfopf unb Partei, enbiith in

Bonn hei Simrocf im Stiche erföienen.

Won ben wenigen Compofitionen ©änShacherS für

baS Ihfater hahen wir früher gefproeben. 20ir erwähnen

hier nur noch ber SPfärfche unb anberer Stücfc, weiche

er für bie SDfufif beS £aifer»3ägcrregimentS fchrieh.

Der Gharacter ber ganSbacbcrfcben SWufif ift im aff*

gemeinen Srnff unb Roheit. Bögler, £änbel, bie bei«

ben £apbn
, unb OTojart, biefe Sterne erfter ©roße am

mufifalifchen Äunftfjimmef waren auch ffctS feine Seit«

(lerne auf bem yfabe ber ÄuSbilbung , unb werben cS

(leid hieihen. Darum berrfebt in feinen Cantaten , Sie*

bern unb Serenaten ein angenehmer OTelobien rocdhfcf

,

©efchmatf, Slaioetäf, unb heitere manchmal fdherjenbe

Saune. Der 3ube(marfcb tragt bah ©epräge großartiger

,

ben Äenner, wie ben Baien mit fith fortreißenber grofj«

lichfeit. Sein oorjüglicbeS Bcrbienft ift bie ftirebenmufif.

3n>ar fcbmeicbeln, wenn gleich eon troefener Strenge

entfernt bie funftloS fprechenben Äteorbe feines ftireben»

fajeS, bem Obre nicht, wie bie gefünfielten W.tabicn

beJ mobernen ©efcbmacfeS ; aher fte wirfen fräftig auf

ba4 ©emüthi weiche» burch harmonifche Bcrbinbung
ber Singftiminen in ben Cberen ju einem febönen, unb

mürbeooffen ©anjen ju frommen, unb erhabenen, Cm«
pßnbungen geftimmt wirb, ©erabc bieß ift ber 3n>ecf

,

unb bic XEirfung achter ftirebenmuft?
;

ber ©eiil fpricht

barin jum ©eifle, unb e5 jicmet fich nicht, in ©ott

geweihten Raffen , wie in ben irbif<b« bloß bie Sinne

}U ergeben.

3m 3obr* «823 erhielt ©ünShacher ben JRuf alt

SKufifbirector bri ber föniglichen £offapeffc in Drechen

mit anfehnlichem ©«halte. Unfähig, bem Batcrlanb,

ohne Hoffnung cS halb, ober je wieber ;u fchen , Sehe*

wohl ju fagen, bewarb er (ich, ba e6en ber Capeffmei*

fler 5?reinbl am St. Stephans * Dome in 2Bicn mit Job

ahgegongen , um tiefe Stelle, unb erhielt fclhe aut al*

Icrb&tbfier ©nabe.

Xra britfen beS laufenbcn fflonatS unb 3<>breS car*

wählte ftch ©änthachcr mit 3ulie Schanbl, einem burch

?fnmuth unb lugenb ausgezeichneten iWabijen
,

unb

gieng noch an bemfe!6en Jage z« feiner neuen Ifeftim«

mung nach SQ3ien ah. 3n>ei Jage oorher gab ihm ber

SKufifcerein im atabemifchen Saale eine mufcfalif^e'Pro«

buction, wobei größtenteils ÖänShacherS 8)?erfe, he«

fonberS a6er auch eine Cantate aufgeführt würbe, wcl«

che oon unferm Dtebner, Dichter, unb ÄünfHer *pr. Ißc»

nitiuS SXapr oerfoßt
, unb oon ©änShacherS Ijreunbe,

bem Compofiteur, nnb Wuftflehrer ^r. SRartin ©oller

in fWufif gefegt ,
bic ©cfühl* ber Danfbarfeit beS 25er*

einS, fo wie jene ber Siebe unb greunbfefjaft a’irforach,

welche alle Sewohner 3nnS6rucfS ©änibacherS liebenS«

würbigen ©igenf.haftcu zollen, unb womit fte ihm auch

in ber Öntfcritung $«gctban fenb.

3nnS6rucf, ben 10. Dlooemher 18 *4 .

$ c fl t e t in

( 85 e f <h I u ß.

)

£o<h<t angenehm würben wir ober burch bic Srfchei*

nnng ber Dffe. ftainz, erflen ©üngerinn bcS größter*

joglichen JheaterS in Staren; , unb burch ben Vortrag

ber Caoatine auS bem S&arhiercon Sevilla, ei«

ner ^olonaife unb einer ffSariation oon c tita über«

rafcht. IBey fo früher 3«9<n^ «in* flangreiche Stimme,

unb eine Schule unb IBirtuofitüt, wie fte oon bertlrcng«

den mufilarifchen $übagogif in oieien 3ahren nicht (in*

geprägt, fonbern nur oon einem innern bormonifchen Sc«

ben fo gebiegen aufgefaßt, unb fo jwangloS mit feiger
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©nijie gegeben roerben fann. (Sine natürlich« .ßraft im

ftrömcnbcrt . unb ftbroingenbcn Sontrngen, unb roteber

eine SHilbc in ber halben, 6 iä jum leifeßeti giötcnton

ocrfchmcljcnben Stimme. (Sine Gcid>tigfcit in ben Cäufcn,

unb eine Feinheit in ben Jonen; roie fie nur ber melo»

bifthßen flcble cntperlcn fönnen. -Oieju bic italtmiftbr

©rajie ber pcrfonlii^cn Haltung unb bie JReinbeit ber

2luäfpracbc. IBir muffen befennen, ber Stobme unb baä

fiunßocrbienß beä Waterä, ber unä hier unocrgcßlith iß,

lebt hier in einem anmutbig blübenben Sproffcn fort, ber

ön ben Ufern ber SRolbau aufgefeimt nun bie Ufer beä

?frno ju fchmütfen berufen iß.

Daä publicum, baä oom SRufe biefer jungen Äünß»

lerinn aufgeregt, fi<h f*br jablrcich im Jbeater einfanb,

ehrte fie mit ben raufchenbßen SeifoBäbejeugungcn
,
unb

rief fie nach jebem SWufifßütfe b«r»or.

U c i t t t.

© c r l i n-

Den 7 , giooemher. ©emiramlä: große

Oper in 3 2f c f c n

,

0 0 n <2 a t c l.

IBenn mir hier bie Worjüge biefer Oper, bie twä

oief ju lange oorenthaiten roorben, aufjüblen faßten, fo

tonnten roir bcähalö in feine Werlegenbett gcrathen ,

benn eine richtige Detlamafion, bramatifthe Sntentionen,

ein fließenber ©efnng , fidlere unb fnnßooflc Süfjrung ber

SRittclfcimmen
,
ginnjenbe ^nßrumentirung unb cigentljüm»

liehe >Rhpthmcn , fmb (Sigenfthaften biefer SWufcf bie nur

yartheilithfeit oerfennen tann. {Boßtcn roir Gatel mit

irgenb einem beutf<$en Gomponifien in yaraffcle bringen,

fo roiirben roir iljn neben SEBinter ßetTei«. ; roenißenä

tümmen SSeibe in ber fraftooflen Sefjanblung ber ©äffe

überein; nur baß unfer beutfther «Weißer, namentlich im

Opferfeß, mehr §)hantafie offenbart, bie über ben Wer»

ffanb bie £errf<haft baeon trägt, unb mit ihm in jene

ungemeffenen »Räume eilt, roohin nur ber ©eniuä jufol*

gen oermag. —
Die »Rejitatice ber Scmiramiä finb mitunter monoton,

bagegen Äffur'ä Ärie im erßen , bie beä 2frfa$ im jroeiten,

mit ber jnrtcn, ber Singßimme innig anfthmiegenben

Gcßobcglcitung ; baä Duett jroifchen Scmiramiä unb Ärfajj,

ber Sthlußhor bei jroeiten Tlcrä (nur oon Männern ge»

fungen), SRcißerßütfc, bie ju bem ’XBcrtbooßßcn gehören,

roaä im ©ebicte bcflamatorifther Mufft oorhanben iß.

Die ©efe^ung roar gewählt unb bem IBerfeangemef«

fen. Mab, Wil ber gab Scmiramiä, trojj einei leifen

Änßugcä oeu £ciferfeit mit ollem 2fufroonb ihrer großen

trngifeben Äraft unb mit ergreifenber DeHamation.

ft, ® tümer (Jlrfa^) fang feine obenerroähnte ?frie

trefflich, unb hob bic 3>ortb.ie noch außerbem burch jroeef»

mäßigeä Spiel.

S l u m e (Mur) intereffirte befanberä im Werfra»

ge feiner fchroierigen ?lrje, roo er gegen bei Orcheßer,

baä roahrenb beä ©cfangcä, in mancherlei ©egenberoe«

gungen unb SRücfungen fi<h gefaßt, feegreich tämpfte.

fluch Mße. «Rein ro alb (fljema) erroarh ©eifaß;

jie fang ihre Partie mit Jertigfeit unb fteßigfeit, unb

mit gehaltenem ,
roohl marterten 1 Wortrage. Mehr jjleiff

roirb bie junge fiünßlerin aber noch auf ihre ©eßiculation

richte» muffen, benn ihre ©crocgungen fmb nicht granbioä

genug unb ber großen Oper angepaßt, fonbern fcheinen

erher bem Sußfpiel entnommen $u fein.

£. Sieber (Oronä) betonirte unb tremulirte mehr»

mahlä, roie bieß bei ihm oft ber Saß iß. Die (fhöre

mürben cortrcfflicfj auägeführt, unb einige berfelben

,

hefonberä ber früher ermähnte Schlußchor ,
erhieltet»

porjüglich heifäßige flnerfennung.

Die äußere fluäßattung ber Oper iß glänjenb unh

alfo auch in biefer ©ejiebung baä SEOcrf 6egünßigt.

G M t a i> c.

IBaä iß cä ,
baä im fchroathen Jtinbe .

Der Sftcrn Hoffnung froh belebt ?

9Baä haßt im Sturm ber hohen Cinbe?

EBaä iß in Harmonie rerroebt?

SRcin Srfteä! — Doch nur fcl6 errein

^ann eä unä ^terj unb Sinn crfreu'n.

{Baä führt ben ©eiß ooß Äraft unb Streben

3n ein geroeihteä 3auberlanb?
,

.

KBaä roeeft in ihm ein neueä Beben

,

Werfchönert burch Jfpoßo’ä J^anb?

SÄein 3 n>epteä! — «Ruhm unb innern Cohn

©ernährt eä holb bem (Srbenfobn*

IBaä iß eä , baä mit füßem Sricben

Die jartgeßimmte ©ruß erfüßt?

Unb oft roenn roir oom ©lücf gefhieben

,

Der Seele Stürme troßooß ßißt?

Du hiß'ä
,

0 © a n j e ä ! — 0&n« bieß ,

©ibt’ä fein <Sfi|i»m für mi<h

!

(o» ti $< • • •
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<2 i n I a $ u n g.

Connfag ben is. Secemher 1824.

wirb

mit hoher Betoilli guug

j 0 M > * Bromberger,
Glabierfpiclfr , iS 3«bre oft,

ein Sonccrt
\

*

m grofen ©aale ber n. oft. Herrn Oanbflnnbc in ber

Herrngaffe ju geben bie <£f>re haben.

©erfommenbe ©tüde:

1. Cuoerfure au$ Sen 3uan con JPfojart.

2. Grand-Concert in U moli. oon Rummel , oorgetra*

gen 00m Goncertgcber.

3 . ©iolin Variationen über ein ungarifcbeS Jbema,

componirt unb oorgetragen oon Herrn 3anfa, SD?' 1*

glich ber f. t. Hof*GapeHe.

4. 2fuf ©erlangen baS mit allgemeinen Beifall aufge*

nommene nag GifenbofcrS SRufif oon 3°f* Seipelt

arrangirte fflocal < Chartert, gefungen oon benen

Herren 3^9*r #
ZBcbcr

,
©achter unb ©eipelt.

5 . ©ariationen au Clair de la lane oon J. Mochele*»

oorgetragen 00m Gontertgeber.

SuS befonberer 0cfit!igfeit für ben Meinen Goncrrt*

geber, haben bie Herren 5<Sger, © eipelt, ©4$.
ter, ©ober unb Herr 3 anfa, fo nie audj Herr
Cie me nt, Ord&efter- Sirector beS f. f. prio. JbcoterS

an ber ©ien , unb alle übrigen SRitntirfenben
, ihre 3?ar.

ten bereitmilfigfi übernommen.

eintrittstarten $u 3 fl. ©. © roerben in beräumt*
banbfung ber Herren ©feiner et Gompagnie am ©robtu,

unb bei £errn Artaria et Gompagnie am Äohlmartr,

unb am Sage beS GontertS an ber Gaffa auSgegeben,

Ser Anfang ifl pracife um halb 1 Uhr.

9? a d) t i <$ t.

3m lithographifeben 3«ft»tute nad&ft ber Burg Sftre. 2

wirb näthflenS erftheinen

:

Sortfthreitenbe

©cneraf&afb Uebuittjeit

mit 3HT*r* ®e$fi$nnng, nebfl einer Anleitung mit Bei

fpielen jurn richtigen Bralubieren oon

Sofepfc £>recfr$ler,

offrntli<$en Brofeffor ber £armenienlebrc bep ©t. Änna,

unb Gapeflmeifter am J£>of in ©ien.

3>rei$ P. t fr. 6 G. fflf.

®e<bfnt!i(b etfebeinen oon bierem Blatte jtrel Wummern, wtlAe ©ittwotb unb ©amftag im lifbograpbifiben 3nflitut ’ara

©utjaelerplab Weo. 2 ausgegeben werben. 3Uba pränumerirt man für ©ien oierteljäbrig mit 5 fl. ©. ©., talbjäh*
rtg mit 10 , unbganiidbrig mit ao ft- — ©onatpliih werben gn>ci Beilagen geliefert, unbbabeimlt ©ufHalirn, Bomaits
berühmter Jonfcijfr unP Sänger, 21bbilbungtn neuer 3nfirumcnte unb ihrer Bebanblunasart tc. abgeroeipfeU ton»
ben. Surrt) pünctlirtK Gommiifionärs toirb ba» Blatt oon obgenanntem 3nßitut in alle Broomjftäbtc bee ofttmupifd)«
Äaifailaates rooehtntiirt) iwcimahl für ben Brns oon >a fl. ©. ffi. oerfenbet. Sut<p bic hirflge t. t. Öbrrfte £of*
BoftamtS Btitungs . (SrprNtton gcfrtmbt bie jrofinubligt Vetfcnbung rooipentlidj in alte @täbte innrthatbbrn ©rän*
ien, für brn oon 4 ff 48 fr. <£ono. OTun^c halbjährig. 3a ßripjig erhalt man bas Blatt bei btm BuihbänD»
Ut C. if.hatiitiann halbjährig für ben 'preis von 4 Ibater ®ärt?ftlrt> Gourant. Sa ftd) ber Rail «ncbrtnablser*
eignet, Dag in entfeinten

<

p,
,

ooinjen füt hielt 3e>tung ein aUjuboher Breis geforbert würbe , fo erfmht inan bas ge*

ehrte Bubiicum, Hä? jebetfeit an bas t. f. Bofiamt in ©ien ober bas (itboqrapbififce ^nftitut ju aenben, «on wo aus
Pie pünctliipt Bcforgung um bu ooen feftgejehten unb unabänberlitpen B«>le gelciftet wirb.

Sriebrith Jfuguft Äannc

,

Stebacteurunb Herausgeber.

Rür bie ri^tige ßtfäfemung ber Blätter oerbürgt ft<$

:

bai lithegrophifihe 3" 8 itut.

©ebrutft bep 3. 83 . jneifi fei. iSitwe im ©tenrethof Btr- 72?.
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JHutikalitcbc l^ifuttjj

mit .&iUfc&ict)t auf fcnt

tarier 3«l)*8fln90

100 —
Den i 5 ten Eectmher 1824.

$ r a » ! r t i

SÖtrRhniq bat entwichen ,
bag, jur Aufmunterung

her mufifolifcben Siteratur unb Äunft, binfidjilid) ber

Gompofition »an Stücfen für bie 3ranjofifcbc Oper , all«

jährlich ein Goncurö für Opernbücber unb Opern • Gompo»

fitionen ^wener SSerfe Statt haben fotl. Öür ben Goncur$

ton »820 iä ein 3>reii oon 4000 3 r. fü* baä befle

Opcrngebicbt au$ ber oaterlünbifeben ©efebiebte ober con

bloßer (Stgnbung in brep ober fünf Heren ;
unb ein i'rciä

ron 2000 3r für boS belle. Opcrngebicbt in einen» ?(cte

öudgcfc^t. ©leitbe greife fmb auch für bie bellen SSufif»

Gomoofitioncn ber gefronten Cperngebicbte beilimmt,

Kobep auch frembe Tonfe§cr aläSWitracrber Auftreten Ion»

wen«

5B i e ti.

Sonntag ben S Deccrnh. »824 gt* £err ©ottfricb

®tbuntfe ,
f’onigl. SEürtembcrgiftber Jlnmmcrmufifu*

,

unb erfler ffiolbhornifl mit feinen beiben Söhnen Subroig

unb Genft im lanbfWnbift&cn Saale eine mufifalifcbe

Acabemie

(Jr fpielte ben erden Sa$ rineSIPalbflorn.Goncertil

oon Oui>u7 mit befonberer Ttccurntcjfc, unb Hunflfertig»

feit; fein Ton ifr groß, conüglitb febön unb beutlid)

fein Triller — 3erncr trug er mit feinem Sohne Grnfl

(jroolf 3 ohre alt) ©ariationen für 2 £Örncr auf : Go8 Save

the Hing oon feiner Gompofition cor, roeldbe allgemein

onfpracbcn ;
befonbern Gffcct machte bie Variation mit

bem £$<>. £<r flein» ^btnbfäfw Crnfl berechtiget 4»

großen Crmartungen; fc&en feine Sfcffung wahrenb her

yrobuttion ill intereffant, in feinem Spiele berrfcbttfuS.

brutf mit cieler «Ruhe. «Referent erinnert ficb, tiefe ndm*

lieben Variationen ftbon in einem öffentlichen Goncerte

gehört ju haben , tco £err Gapcllmeifter Äreujer aI4

berfoffer auf bem Unfcblcgiettel ftanb. *)

ßubteig Schunde — i3 3«&r alt, fpielte ben erden

Sa§ con ben £ummclf<bcn A. mol Goncert für ba$

«pianofortc. f
fi?et ber grogen AnjnM oon eminenten Talenten auf

biefem 3n(lrumcnte in Sßien roar ti feine geringe Huf.

gäbe baS febon fo oft gebürte ,
unb allgemein bel.cbte

Goncert roieber öffentlich ju probuttrtn. Ter roacfcreÄna*

behat biefe Aufgabe jur allgemeinen 3ufriebenhcit geloil,

Sein Ton id fchr angenehm, feine mcdbaniicbc ßertig«

feit befonberä lobcnSrocrtb ;
er trug biefe herrliche Com»

pofition mit cieler «Bärme ,
unb richtigen ©efühlc oar.

Die oon ber SRntur mit einer uortrefflicben Stimme

auigeftnttete f. f. £ofopernf,ingerinn 2)lle Sontag fang

eine Arie con Mercadante, nach bereu Gnbc fie ein«

ftimmig bercorgcrufen mürbe.

Huch bie J&crren 3^8er, Seipelt, «ßnebter unb «De»

6er trugen ein Vocalquartctt con Schubert, betitelt bie

StncbtigaH ,
mit 2cben unb 3eutr cor *

Die Anfang^ genebene Oucerturc con ^errn. 3ranj

Giern ent mürbe unter cortrefflicber Geltung beß Com*

pofitcurä mit 3>raüfion gegeben. 3ule§t höttcu mir c:a

*) anmerfung. 3" « U T bif [‘' n ®<tfjenflanb

erhielt bie «Kebactipn beifolgenbci Schreiben beä >ru.

Schunde-
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Divertimento für 2 £örncr unb <pianofortc com Gapctt»

mcißcr C'inbpaintncr corgctragen com Gonecrfgcbcr unb

feinen 6cibeu Söhnen, roelched bad publicum bcfonbtrd

gut nufnabm.

fcßarc bie Ginnahmc hoch auch fo ßrog gcroefen,

roic ber Bcifaß. © roger.

-Cod&gecbrfeffer £err SRebacteur!

34 erfläre 3hnen biemit notbgebrungen , baß bie

Variationen für 2 ffialbbörner auf bod Thema God
Save the Hing , reelle ich in meinem Goncertc mit

meinem Sohne (Grnß) ira Panbßänbifcbcn Saale am

ocrjlojfcnen 6. Dec. mit cielem Bcifaße oorjutrngen bie

Gf>re barte , roirflich oon meiner Gompofition finb.

3<b mug bieg tbun, roeil biefc Variationen hier in

2üien für eine Gompofition bed £errn Gaptflmcißer Gon»

rabin Ärcugcr audgegeben , unb fdjon mcbrmabld bffent»

lieft , befonberd aber oon £errn 2 e ro p unb feinem Spüler

mit Beifaß probucirt roorben finb. £err Gon rabin
Äreujjer ftefit^t Vcrbienß, bog er natb einem pon

mir eingerichteten Glaoier » Mudjugc bie 3 n ftrumtntirung

baju gefegt bot. Den Vcrbienße feine Äronen

!

Schlieglich mug ieft binju fügen , bag biefe 'Variationen

binnen furjem
, mit einer ganj neuen Or<$eßer* Beglei«

tung oon m i r im Drucf erfegeinen reerbcn.
4

Dieg erfuege ieft Sie mein £crr fRebacteur, jur Steuer

ber IDabrheit unb ju meiner ^Rechtfertigung gegen ben

möglichen Verrourf, ald ob ieft frembe ©eißed »’Probucte

für bie meinigen audgübe — in 3&rem gef<hä$ren Blatte

befannt ju machen , unb empfehle mich Sbnen »it £oth»

oegtung unb Gegebenheit.

‘ 0. Schunde ,

fonigl. KDürterab. Äammermufifud.

SEDien ben 8 . Dcc. 1824.

!Rujsfanf$c att$ 23enet>i<j.

2Dir liefern auä 3^A(tenifeftcn Blattern folgcnbeä ber

Seltenheit wegen in ber wörtlichen Ueberfefung.

b. 5R.

„Den oerßänbigen SPfufiffrcunben, fo roie ben roirf»

lidften Jcnfünßlcrn roirb ed nicht nnangenebm fepn ju er»

fahren, bag ber ftureft ben portbeilbofteßcn SRuf befannte

$rofejfor ber glote, £crr ^obann Seblajecf, welcher in

ber £auptftabt unferd Äoifertfjumf ald 3rßcr(?) anerfannt,

unb auch SWitglieb bed Ordjeßerd ber f. f. £offapeße (?)

iß, nach einer ,ju feinem großen SRubme, unb jum Vci*

Snügen Bnberer burch ganj Italien unternommenen SReifc,

fieft bermablen in unfrer Stabt bejinbe. Diefer Befnd)

eined fo fegä^baren Äünftlerd lägt und hoffen, bog er

und roenigßend einige Bcroeifc feined geachteten JalcnteS,

unb juglcich Vcranlaffung felbed ju preifen geben werbe,

in welcher Hoffnung mir ihn einftmcilen unfrer £aupt»

flabt auffübren." •>

3 n unf.-er berrlidjen Stabt, reo ber pbilharmonifihe

©eniud ihrer lebhaften Ginroohner fall ununterbrochen

fieft am ©einige mufitalifeber Unterhaltungen ergebt,

machte nach ben grnnbiöfen Schaufiücfen an ber Feoice

ein geroigeä
, ich rocig nicht roclcheö 3ufammentrejfen oon

Umfianben unfre melobramatifchen Bühnen auf geraume

3fit gnnf ftumm. Da# roicberfebrenbe jugenbliche 3°br»

in roclchem bie Süfte oon bem Sang ber befieberten 3la»

turfanger roieberhaßten
,

brachte unfern Jheatcrn feine

melobifthc iRefonnanj unbegebeter Hunßfanger ; biefe

entfdjäbigten un# auch nicht bei 27 ©roben JDärme im

cerflogenen benfreürbigen Sommer, unfer mufcfalifcher

£eigbunger mugte mit ber fargen Roß porlieb nehmen

,

bie um? an öffentlichen Orten oon ambulanten Vtrtuofen

ganj befcheibcn eorgefe^t rourbe, reelle fieft jroar nicht

erfübnen Gutcroen# JF'eiligthum <u entreeihrn , roelche

fttft aber niete OTü&e geben, beren ©ebeimnige \u parobiren.

Gnblift brachte und ber £erbß unfre ßieblingö • Un»

terhaltung mit, unb eine audgeteiftnetc ©efeßfehaft rief

und nach S. Luca , mit ber roir eoßfommen jufriebe«

rearen
,

roenn ße in aßen ihren Beßanbtbeilen ooßftän»

big roäre. Diefen ßVongef raubte und in (folge eine#

onberroärtigen theatralifchen Änfpruftd einen fftafbaren

primo buflo
, reir rearen jeboefc feinedroegd in bem gaße

ihn unerfe^lich ju gnben. Der fomifche bufifo Coppini

,

unb ber Icnor, (jr. S Morelli finb ein paar über

jeben Jabel erhabene Äünßltr, unb mit ber Jungen De-

moitelle Ayton eereint fönnen fie mit SRecftt oerlange«,

bag jebed Publirum mit ihnen jufrieben ftp Die Vor»

fagung unfrer gegenwärtigen Dramen erforbert jeboeg

oier {lauptßimmen
, uub ba fönnen benn freilich beep

nicht audlangen; nicht# beßo weniger cerßanb bie Unter»

nehmung biefen Abgang ju erfe^en ,
read feft burft btn

Grfolg, ben Mercadante’s Elisa unb Claudio baoon

trug, bewährte. Diefc unter einem anbern Sßamen in 3ito»

pel erfegienene, in SWailanb unter bem gegenwärtigen

reicher gebohrne Oper erlebte auf ben Dielen Bühnen,

auf ben fie gegeben rourbe
,

aßerleo Sfficcbfel ; fie gefiel

aber ungemein an ber Scala, mithin liegen bie minber

günßigen Grfolge auf anbern Bühnen nicht ir. ihrem ge»

1 « »

*) 3« f. f. ^ofcaptüe gicht ed feine Sfeße ei«

«cd Slötenhläferd, b» 9i.
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ringen ©ertße, fonbern an ber fcfiroacfien Ausführung. Da

fir nun ober auch bicr fo rote in ©ien(?) unb Sfailanb

gefiel, fo erhellt baraud , baf bie birffdtlige Ausführung

gut nu nennen fep Gd jeichnet ftch aber auch £r. Cop-

pini bunfj Unge*rounqenbeif
,
Anftanb, natürlichen ©e»

fang, oortreffliche Action burchgcbenbd , am meiden je»

hoch im Duette bed erflen Actd mit ber liebendroürbigen

Glife aud. Äßir muffen betn £erra Morelli ©mehlig»

feit roieberfafiren faifen wegen ber ©obrbeit ,
©iirbe,

2fuäbrucf unb "Präcifion feineS «ortragd , unb enblich auch

bic junge Ayton , bicfe erotiftfjc pilanje nicht rergcffcn,

bie in unferm Slima heimifch roirb, unb fraftig unb üp*

pig oufrodchft , mithin eine bejaubernbe 3« er^ e bicfed

Jtfeeblatt* bilbet, unb Jon und «enetianern bie unjroep»

beutigften SSerocife unfrer ©und einernbet.

U e & e r ft $ t
*

Der tut 3afjte 18*4 in lex Sfuauftiner £of* vpfatrfirc&e aufgefu^rten SKcflTcit, ©nttmalcn, un&

Offertorien.

9)? e f f e n. ©rabuafen. Offertorie

n lften 3ünner. 3oachim £offmann — Stephan granj. Stephan granj.

6. heil 3 Jtönig. SSogler Pastorale E dur. ©ogler. 3 of J&epbn.

2. 3«br. Cicßtmcf SWojart C dur. SWidjael £>aybu. ©inter.

29 »
— SRichoel £apbn. * Wich. Jfäapbu. SWojart.

2 5 . SWSrg. Gpbler. Gpbler. Gpbler.

1«. April Oftern RighinL Righini, Albrechtsberger.

1 6. SPcap ^ohannedfed SKojarf B dar. ©icbael ^apb«. SRtdjael £apbn.

23 .
— 3of. £aybn Dmoll. 3ofeph £apbn. £ueber.

27. — Ceethooen. Gpbler. Sachini.

6. 3unp Pfingften. JF'umrael B. SJfichocI £aybn. SWicbacI £apbn.

1 3 .
— Gherubini. Jf'dnbl Alleluja. 3»f<Ph 6apbn.

29. — £ummel. SWichael £aybn. ©inter.

4 - 3u fP» ©eyfricb. ©epfrieb. ©epfrieb.

1 5 . Augujt. Ärammer. ©ittafef. SWichoel JP>opb»,

29. — SKichacl £aybn. Gpbler Drechdler.

8. September fWojart. ©ittafef. 3ofeph £opbn.

3 . Cctobor. 3ofeph £apbn C. SKichael £apbn. Ccucber.

17. — Rummel. ©inter Sofepb J&apbn.

24. — 3 <>f.£aybnWaria3cIIerSD?f|Je. ©inter. Sofepf» £apbn.

1. STicoember 3»f. £aybn B dur. 3ofepb J&apbn. 8achioi«

1 5 .
— S?eethopen. 3ofepb Jp>apbn. ^anbel.

8. Dcjember. SWichael £apbn. Sofepb £>oybn. SCVojarf.

Äm heiligen Gbrifltag roirb bie paftoral» SD?e(fe com Abbe SO o gier gege6en.

Da bie Ciebe jur Jenfunft bep 93 erberrfi<bung bei gerbinanb ^iringer eerbanft, fo Baßen roir cor»

©ottedbienfted fidi auf bie roürbigite «Seife audfpricbt, jugdroeife bie jReibe pon tOerfen Bier aufjdblcn wollen,

unb gerabe bep biefer Jtirche ein fo fchöncr «ereilt oou «eiche hier jur Aufführung fommen, unb roclche ben

Dilettanten, jur beferen Ausführung grofer Äircbentn«* ©eift in ber forgfdltigen Audroabl genügenb audfprechen,

fifen (ich gebilbet bat, welcher feine Belebung unb Gr» her bep biefer frönen Anflalt corherfchenb ift.

haltung bem eblen Gifer bed rübmlichfi befannten £err» Die fparfame Detirnng cieler ja fatf alter Äircßeft
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Hi S?fjicBung auf ba# OrdScflrr ma$t eS ah«r faß un«

umgänglich noibi.q
,
baß (ich «in SPfann an bie 0pi$c ei«

Bei OrchcßcrS ßcüe, «roelcfeer nicbt oflcin. fein eigenes 3«»

«reffe zum Opfer bringen, fonbern aud) bie SRitroirfung

anberer greunbe zu bem eblen 3»etf» in {sichern ®robe

herbepführen fann, baß ein fortgcfe§t«r nicht ununter«

broefcener (Sifer ihre feftöne Bereinigung zu bem erhöbe«

neu 3n>ccfc bezeichnet.

Der Äirthcnfonb würbe {ich nufer gtanb fühlen,

•fcechämter mir einer foldjen Befejung oufjufübren, roeU

d)e bep ben Bebürfniffcn unferS ©ef<$niacfeS wenig ja

rciinftfcen übrig läßt.

Der ©fufiffreunb iß beßhalh bem ermahnten £errn

Director yi ring er ben aufrichtigen Danf fdbulbig*

Sin ÖleiihcS gilt non ber eifrigen SWühroaltung beS die«

genSdjori
, welchem ©efdjäfte Herr @ $ m i « b e l feine

3»ufe mit oielem Gifer roibmet.

Die geiuöhulichcn Solofängcr finb bie DßeS. 0 ch a u f

unb Babette g r ö fj I i tf>, bie £.£. Jic^eunb Zßcin«

fopf. Die beitmoglicbße Beflfommcnheit ihrer Ceißungcn

oerbürgen ihre in ber muftfalifc^cn SLDclt SDienS rühm*

ti<hß befannten tarnen. b. SR.

93 r e 6 l a u«

Wn Stta&amc ©eibler.

Du Jp'errlitbe, ber fo viel Sieber flingen;.

Die Du bejauberft Jferj unb Sinn ;

Der aöe Ditbrer ihre Blumen bringen,

Stimm auch con mir bie .ßnoSpc hin»

Jfth erft noch Wtt’ ich Dich: beleihe mir?

Denn ftch’, gefünbiget hob’ ich an Sir!

0o reiß ich benn mein Unrecht frei hefennw,

Du magft bann richten über mich;

Denn als ich TlUe foh für Dich entbrennen,

Dich aßepreifen, boefe re ich:

Stoff mag fie, raie bie Gatalanl, fepn r

XGie fönnt’ ich ber f° »iel Schichte roeihn!

Doch fich’, ba würbe mir bie nah’rc Jtunbe,

{Die Du f» milb unb freunbtich biß,

9Q3ic bei bem l'ncheln fon bem holben STOunbe

DeS hohen SRuhmeS man oergißt.

Ob ber Dich auch mit golbnem Äranje lohne,

SEefcheibenheit iß baS 3umcel ber Jlrone!

Darum hat ßch mein Sieb zu Dir er!jo6etr,

SRimmß Du cS an, bin ich beglüeft!

Ob Dich bie OTönner auch riel fdj äncr loben,

Sie ftnb nur furje 3«<t enrjücft.

KÜenn ihren Sinn iängß eine Änbre fußt,

Seht noch im £>erzcn mir Dein hH’rcS Bilb.

Gmilic Gon ßon f.

Jaßofung ber im lebten Blatte erfchienenen Ghcrote;

2 o n f u n ß.

SfficdjcnfliA erfAeinrn eon biefem Blatte zwei Stummem, roefAe ßjtiffrooch unb Samflag im titbographifAm SJnßitut am
SOtiAaelerplap ’JTro. i ausgegeben werben. 2lUDa ptämimeritt man für ’ID i e n rurteiiahrig mit 5 fl. 'iß. 'iß., balbjflb»

ng mit »o, uno ganzjährig mit ao fl.
— TOonatpliA werben zwei Beilagen geliefert, unb Dabei mir BlufiCalten, Bonratt*

herüpmter lonfeper unb länger, Tfbbilbungen neuer 3nfltumentt unb ihrer Bebanblunufiari tc. abgeWiAfrlt wer«

ben. DurA pünctliAe Gommifiionärs wirb ba» Blatt von obgenanntem 3nflttut in olle Btooincfiabte De» oflmnAifAen
Üaifrrflaates woAentliA jwtnnahl für ben Breie Don 12 fl. 'iß. 33. oerfenbet DurA btc biefigc t. t. Obrrfte Her*

Boftamte • 3titung6 • ßrpebiuon gefAiebt Die zweimablige Berfenbung wöAentliA- in alle Stabte innerhalb Den Glrdn«

jen, für Den Breie von 4 fl dB ft. (Eonu. OTunze halbjdbrig. 3« Sripzig erbalt man bae Blatt bei bem BuAbonb*
ler 6. 9- ft. £>attman;i balbidprig für ben Breie oon 4 Xbaltr @dd>fl»A Gourant. Da fiA bet ftaU mebrmabteer«
«ignet, baß in entfernten Brovwzen für Diele 3ntung ein aßjubobet Breis geforbert würbe , fo eefuAt man bae ge»

»lute Bub. «cum, HA jcbcrceit an bas f. f. Bo'tamt in büien ober bas (itbograpbifA* 3nfticuc ju wenben, oon wo au«

Äu puncüiipc Befocgung um Die eben feßgefebun unb uuabanbcrlichcn B«Ue gdcißet wicb.

*
• griebri^ Äuguß Äanne

,

R e b a c t e u r unb Herausgeber

Sur hie rt$ti,H SrfA.'inung ber Blätter verbürgt (!$;

taS lithegraphifch« 3”ffituC.

(Scörucit bep 3. S. 3®*«S'< f»f* fflit»« im €Stepvcrhof Sir. 727,
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Prospectus
etttcr 2Tb fjöttMung u&erbieSfteloMe,

•bgefehen oon ihrer Begebung auf J&armonie bunb bi«

teilen melobifAe» Beispiele erläutert

oon
21 tt t o it SK e i c& <r ,

3>rofe{for be$ SonfereotoriumS in $ari$.

2fud bem gronjofifAen überfc$t, unb mit einigen 83 e«

merfungen eerfehen een

3 o b a n n ® p e A ,

Copetfmcifler unb Sompofiteur, wohnhaft in SEien auf

ber SEieben , £eugo{fe ,
91 ro. 114 im erflcn Stocfe.

OTit 66 geftoAenen STtotcnblöttem.

^tnfer tiefem $ifel bietbet ber Überfefjer ber SJfufifweTt

ein SEerf an, über bcjfen ©egenfionb, als bem

roefcntlii&tlcn in ber SKufif bisher no(b gar »eine 21b»

bonblung erfAienen ifl; warum biejl bisher nldbt geftbe«

ben , ift unbegreiflich , unb fctoobl ber £err Cetfaffer,

a(S ber Überfefcr betoeifen in ihren Borreben (roelA* biefem

Blatte hier eingefAaitet erfchcinen werben) bie 9tü$liA*

leit biefeS XGerteS , ne(c$c5 auch f$on au$ bem Inhalt#

}u erfeben ifl:

3 n b 0 f tr

Corläuftge Bemerkungen ü6er bo$ ©euie unb Salent

in ber SKuftf, unb über ben Stufen biefeS JBertei.

Cinleitnng *on ben fflerfenntniffen, »et<$e notbtee#»

big finb ,
um ben 3nbolt beffer ju cerflehen.

Kbhanblung über bie SWelobie.

Über melobifche 3been ,
©lieber, melcbifche Gaben«

jen , StbptbmuS , unb bem Bau ber $eriobe.

Über gerieben mit einem ©liebe.

Über $crioben mit jwep ©liebem.

über ßrgönjung be$ SactcS nach *•»** mefobifAe»

ytrafe.

93 on untergebenen Jacten in bem SKhptbmuS, eber

pon ber Unterfchiebnng.

Über baS melobifche SAe.

Über ben Unterzieh ber Stbptbmen i« Bejieljnng auf

bie Änjohl ber 2acte.

Bon ben SRubepuncten ,
wann fie Statt haben, »bei

t*n ber SSerjogerung ber ®Aluf • ßabenj.

Com melobifAm gührer.

Sofet ber tecbnifchen Benennungen, »el^e in bt»

SKelobic gebrouAt werben.

Über gerieben con mehr al« jwep ©Heber».

Über Cerfettung ber iperioben.

Welobien pon jwep yerioben.

^ fftclobien con brep gerieben»

Über SWelobien, bie mebT olö brep $>embetr haben.

Äbctgio Pon £opbn, anolpfirt.

©runbfage beä großen Umriffrf.

Ärie een OTojart, Cimarofa ,
Cadjini, 3tagar«lH,

Jittini anolpfirt.

SReue Bemerkungen über ßinheit unb Wannigfal*

tigfeit ber ffielcbie,«nb ühtr ei» SKufik • ©tücf über*

lauft*
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Über bie 2frt «ine SRetobie oorjHtragen
,

unb über

tir Äun|t felbe tcrjicren. v

Skmerfungcn über 9iationaI* *?fricn,

Über bie Jlrt ein S^tma tnelobifcb ju ent roicfcln

,

tmb über 93«rf«rttgung melobiföer Sange.

Uber bie 3 rt fi<b in ber äftelobic ju üben 1. bi!

9. propofitien. program für «ine Preiibrroerbung in ber

ffompofitio«.

ße$te Semerfungen Ü6er Sthpthmu!.

J&ierbep folgen bie ju bem ÄDerfe gehörigen ©orre*

ben oon bem £errn ©erfaffer 31 e i <$ a in pari!, unb

bem Überfejer Spe<b in ißien.

Grfte ©orreb« b«! ©erfafferd.

93orret>c i>f$ 33erfaffct$.

Da! große ©ebäub« ber SOTufif ruht auf jwep Säu*

(en pou gleicher @röße, unb ^efbigfeit, auf SWelobU unb

Harmonie.

Seit mehreren 3«brbnnberten ift eine große Änjabt

Tfbhanbfungen über Harmonie eric^ienen ,
feine efnjige

über HJfelobi«. Durch grofe Übung in meiner Äunft,

bureb ununterbro^ne Unterfucbungcn unb IBetracbtunge»

ihrer Statur,' unb enblicb bureb lange (Jrfabrung überzeugt

baß ft cf) über SSelebie eben eine fo belebrenbe, unboiei

wichtigere tlbbanblung, al! über Harmonie febreiben tie-

fte , habe ich ei cerfuebt, in biefem Sßerfe eine fo febtoe»

re Aufgabe ju löfen. SSir liegt ei nicht ob, ju entfebei»

ben, in wie fern mein Unternehmen gelungen ift ; boeb

fonnte biefe Aufgabe nur bureb (inen Jonfe^er gcloftwer«

ben, ber fein ganjei 8eben bamit jugebraept hat, feine

tfunfl ju ergrünben, unb ficb ju gleicher 3«‘t in ben oer»

fchicbenen 3mcigen ber Sireratur hinlänglich ju bilben

,

um bureb Tfnologie bai ju ßnben, wa! er auf jebem an*

bem ffiege oergeblicb gefugt hätte.

Mcrbing! haben oiele oerbienfloolle ©cbriftfteller in

eerfebiebenen ißerfen auch über SKelobie gefproefjen, hoch

ift hieß nur in ißejug auf ihre XQirfungen überhaupt ge*

flehen,

3 n Deutfdjlanb
, in Mafien ,

in Gnglanb , unb be»

fonberi in 3ranfrei<b hat man über biefelbe mehr, ober

minber wichtige, mehr ober minber belebrenbe, unb

oft mehr, ober minber finnreicbe Semerfungen geliefert;

bocb, toai hat bieß ber muftfalifcben Äunft genügt? ißa»

rum wirb bieß fotoenig benü^t? Darum, weil folcfjc un-

jufammenbängenbe Raieonnemcnt ohne überjeugenb«

groben, (ofinnreicb unb belehrcnb fte auch fepn mögen,

wegen ihrer wenigen Srünblicöfeit
, mit ähnlichen Rai.

•ouaetnens befämpft werben tönnrn, unb folglich ei)"«

Siefultat bleiben. G! geht mit ber SRufif, n?i< mit ber

©eometrie : in jener muß alle! bureb JRufcf • ©epfpiele

erwiefen werben, wie in biefer bureb geometrifebe ßiga«

ren, in bepben mnß man oon Schluß ju Schluß fortfebrei*

ten, unb ein folcbei Syclcm feftfejjen , melebei bureb

feine Raisonnemen» erfebüttert werben fann. 3 n biefer

ßejiebung ifi noch niebti über SKelobie erfebienen. Die

ßemerfungen, bie bii beut ju 2age barüber gemocht

worben, fönnen feinen Stoff gu einer wahrhaft grünb«

lieben 2tbhanblung über SRelobie abgeben- 3 <b blieb alf»

in meinen Unterfucbungen mir allein überlaßen, unb wem

ich, ohne e! gu roiffen 1) in einigen fünften mit Änbera

bie por mir über SRelobie getrieben haben ,
jufommen«

getroffen bin, fo wäre bieß nur in golge meine! Sp*

(lern! gefächen, unb man hätte Unrecht mir barüber ei*

tun ©orwurf |u machen.

äffnn wirb im ©erfolge biefer Ä6banblung fehen,

baß e! eine mufifalifhe 'Periobe *) giebt, unb baß bie*

fe bie Srunblage oon allen bem ift, wa! man eigentlich

HSelobie nennt.

Diefe Periobe ift bi! heutigen lag! ein Qeheimniß

geblieben: nie hat man fu auf eine ungejraeifelte 2lrt

roeber bewiefen, noch beitimmt, unb hat man auch ba*

ton gerebet, fo iit fie immer nur ju fehr mit ben phra*

fen, mtlobifeben 3&een, unb mclobifcben Öliebern per*

wecbfelt worben 3) Darum hat fie aueb eine fo traurige

Stolle in bem berüchtigten Streit ber piceinifien mit ben

Slucfiiten gefpielt.

Der mufcfalifcbe Sthpthmu!
,

bejfen Äenntniß foroib*

tig ift, hat au! ber nämlichen Urfatbc nicht nur in ber

SWufcf, fonbern auch in her (prifben Poefic ba! namli*

che Scbicffal erfahren. 3 )

1) 3cb hätte ei fonft mit ßereitmiaigfeit angejeigt.

*) 3m Sinne ^er Siebe (Ä. b. *Ü.)

2) tlbbe' 2frnaub früher ein großer ©crehrcr berita*

lienifben SKufcf fpäter ober ihr ertlärter <5<inb, bat

in einem Profoectui bi« flore unb pofetioe Sfc*

flimmung ber mufifolifeben Periobe perfproeb*"

,

allein er hat nicht Äßort gehalten. ©ieHeicbt traute

er e! feinen Jtenntniffen nicht ju, bieß auf eine

erfeßopfenbe S3 cifc thun ju fönnen

3) Suljer unb Äirnbcrger, $mep beutfb« Schrift«

ftetler oon großem ©erbienft, ber eine in feinem

RBörterbucb ber fbönen flünfte, ber anbere in

feiner Äunlt be! reinen Safjc! hoben oon bem ei*

gentiieben muftfalifcben jRhptbmiü gefproeben ;
boch

wa! fie gefagt haben, betrifft blo! ben Stufen bef*

feiben. ißa! feine Scfrßc, feine Uuiuahmen, feine
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Ser Bart« unb gonje SKuhepuBcf (ben man in ber

537m fif g c ro ö f> •’ 1 > c& halbe Caben^ unb oollfommene Ciabenj

nennt) ftob nur in ber Harmonie befannt. Sie Sfielobie

bat eben fo ihre Gabenjen , wie bie Harmonie; allein

fo febr jebermann biefclben fübft (inbem eS fonß in

einem ©efang unmöglich wäre, bie oerfcpicbenen »pbrafen

unb ^erioben oon cinanber ju unterfepeiben) fo weiß man

boep in unfern Schulen ganj unb gar nic^tä bacon.

ZC'cnn bie SOlelobie nic^tä onberS ifi ,
als bie gruept

b eS ©cnicS , ober bejfer ju fagen , ein Ausfluß bc5 0c«

fiihlcS , unb feiner cerfcpitbcnc» Abftuffungcn
, fo muß

man geflohen, baß fie hieß mit ber yocfic, unb *3e»

rebfamfeit gemein habe.

Sa jeboeb biefe bepben Äünftc eine oerftänbige unb

betebrenbe ßritif ju laßen , worum follte bie HKelobie

bacon befrept fepn ? <53 giebt gute unb fcblecbte SWdo*

bien, ba3 beißt, folcpc bie etwas auSbrücfen, unb foU

äjc bie nicbtS auSbrücfen. 3 ft c3 nicht wichtig, bie map«

ren Urfacbcn biefeS Unterfchicbeä fennen ju lernen. ZOenn

bie Cebre ber SWdobie nur einzig unb allein feeb mit ber

Acnntniß biefeS UnterfcbicbS befaßte, fo wäre fJjon ihr

Sftugcn für bie Äunft unoerfennbor; boeb ich fcbmeicble

mir, baß ich baS ©lücf gehabt habe, weiter ju geben.

Sa unS noch eine wichtige Abponblung über bie Jlunft,

eine SVtclobie burep bie Harmonie, wenn bie erftere cor«

berfebenb cor ber ^wepten i ft, begleiten ju taffen, fehlt;

fo habe ich eS für gut erachtet, bie ©runbfafc über bie*

fen ©egenftanb in einem Anhang auS einanber ju fefcen

;

benn Alles, waS biefem Anhang oorgeht, läßt feeb ohne

JP>ulfe ber Harmonie ober wenigflenS mit ben oberflächlich»

ften Jlcnntnijfen biefeS SpeileS ber Äunft begreifen. *)

ZGaS ben ©tpl anbelangt, fo war mein corjüglicpeS

Augcnmerf barauf gerichtet, meinen ^bttn eine adgemei»

ne, fcblitbte Älarpeit ju ge6en. SWan wirb ftben ,
baß

ich als Sonfejjer für SRuftf« ßiebpaber, unb Zünftler, bi«

SSeränberung feine ©eheimniffe u. f. w. betrifft,

olleä bieß erheifept richtig burepgefübrte , unb ge*

nau oerbunbene Unterfucpungen
,

bie manbort eer«

mißt.

*) GS ift ber obengenannte Anhang
, auS ber Ur*

fach« hier weggebliebcn
,
weil er nur mit £ülfc ber

Harmonie wie £err >R. fdbft fagt, erlernt werben

fann. Sa nun biefe Harmonie ben hier aufgefleH«

fen ©runbföpen )u folge nach ber fiehre ber iWdo«

, bie folgt, fo fann wohl bie Äunft eine oorher*

ftpenbe SVelobie ju begleiten, füglich mit ber t’eh*

re ber Harmonie oerbunben werben. (2lumrf. b. Über.)

fiep unterrichten woden
, fpretpe. Ginc Arbeit biefer Art,

tonn bloß burep ihren ©toff, unb burep bie ©rünblicp«

feit ihrer @runbfä$e anjiepenb werben. 3*5 unterwerfe

nun ber «Prüfung einen 3treig ber Jtunff, ber nie grünb*

licp tief obgebanbelt worben ift, unb worin icp Alles

daffifteieren
,

AflcS erfepaffen, AtleS ierglieberu, unb

Altc5 erflären muß.

3<P bebanble übrigens Pier niept bie ®ing.unb3n*
ftrumental* SWclobic befonberS ; icp fepreibe über bie 5We*

lobie überhaupt, unb laffe bie Anwenbung bacon jtbem

für baS 3ocp, bem er ftep gewibmet, frep.

Sie Neuheit bcS ©toffS , legte mir bie unumgäng*

licpe. SRotproenbigfeit beS ©ebrauep» mehrerer teepnifepen

ZDortc auf, unb icp habe raiep ihrer brbient, um bie Um*

fepreihungen ba ju oermeiben, wo icp miep leiepeer, unb

oerftänblicper mit einem Zßorte auSbrücfen fonnte,

3>ariS ben i5. Octobcr i 8 3. Anton fKeicpa.

ZDir führen hier baS SBcrjcicpniß ber Sonfcfcer an

,

oon melcpen wir biepVactifcpcn Scpfpiele eutlehut haben.

Händel.
Gluck.
Ilaydn.
Mozart.
P i c c i n i,

S a c c h i n i.

S a r t i.

P a i • i e 1 1 o.

Cimirou.
Giordanello.
G r e t r y.

Da 1 e y r a e.

Deila Maria.
Z i n g a r e 1 1 i.

( 3 o r t f e $ u n g folgt.)

3citun<j für Sweater, Literatur, Äunft? unb
$Ü3elt befreit.

& orrefpo nbenj«97acpricpf.

( Ü6er STCab. ©eibler«ZDranipfp auS Berlin unb

ihren Aufenthalt inßeipjig.)

GS gehört ju ben angenepmften ,
ja, icp möcpfe

fagen, glücflicpften Grinnerungcn meiner «Reife, bie icp,

im Caufe bcS le^toergangenen Sommers unb £erbfte

burep einen Ipdl oon Ober «Italien unb ©üb*Seutfcp»

lonb gemaept pobr, baß icp, fort om ©cpluffe bcrfelbcn

unb wie einen freunbltcpen ©ruß auS glücflicper i5ergan*

genpeit , ben ftlacptigaUen * 5on 3brer überaus liebliche*

©angerinn, Garolipe©eibler, ennommen habe.
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Denfe» Sie nttr, baß i<h in angenehmer 3abreizeit ben

©ingang ju ben Heiperiben * ©arten betreten, in ben

Scmpefn ber Jtunß geßhroelgt, in ber 3 nf<*rtabt
,
glü<fli<$e

Sage, in ber Jtaiferßabt S33ien fröbliih* ÄOodjen eerfe 6 t

batte, unb Men ©ie fi(b, öreunb, bemnaib meine

etimmung cor, in ber itb bem rauben Jlorben in unfreunb*

lieber 3obreijeit jueilte. «Bai fonnte mir wohl ßrfreuli»

<$crei, Äufbtiternberei
,
ja, Gnjücfenberei begegnen, ali

auf biefer ©ränje bei ©übeni unb Sßorber.i, gleicbfam

auf bem ©ebeiberoege, auf meinem bie heilige Vergangen*

beit oon ber ungereiften 3u?unft ßcb trennte, einer 3rau

ja 6egegnen, bie, Jtünßlerinn im reinßen ,
roabrßen ©in»

ne bei ffisrtei, burch ibr trefflitfiei Salent, bureb ihre

«noergieitblitb« ©i!6erßimmc jebe Saite bei Unmutbi cor

ber ©tim, unb jeben Srübßnn aui bem ©emütbe zu rer»

f<beu<ben rerflebt ! 34 batte bi« 3 o b o r , ©anbrinf,
©anntag, @ i g l

,
®run 6 aum unb atle bie oorjüg»

liefen Aalente gehört, bie bai Deutfthe Canb je$t bcfi^t,

«nb hefenne frei, bag bie ©eibler, nacb meiher Än«

ßdjt unb natb meinem ©cfüble ,
un 6ebenf(itb biefen beiju»

Zählen iß. SGPobl rocig itb, bag bie ©efangi * unb ©«bau»

fpiel • flanß feine ficbtlicben 3 «i4 tn jurütf laften, bag bie

€rjeugnifte Seiber nur in Momente feßgebalten, unb faura

burtb £f?ort unb ©ibrift bem Sntfernten rerfinnlitbt reer»

ben, bag man fclbß gebärt, felbß gefeben baben mug,

um urtbeilen ,ju fonnen
,
unb man bai ©ergangene nicht

reieber in bie ©egenroart fuhren fann ;
— aflein fel 6 ß

bei biefer Ueberjeugung Rebe itb nicht an ,
bai Sffiort

3 ff!anbi ,
bai icb febon früher 6 ei ähnlicher ©etegenbeit

•uifpracb, atub hier ju beherzigen: , (
bai Äuttßroetf bei

©ebaufpieferi gebt babfn
,

wie bai CäiJrTn über bai ©r>

ftebt bei SKenßben; barum rebe ber Jreunb unb Seroun*

berer bei felfenen lalenti ein banfharei SBort Don bem,

roai geroefen iß", — unb naebbem icb Wab. 0 eibler

gefeben, gehört unb 6erounbert habe, bem 2fuifpru<be

©ebifieri ati unbebingt roabr 6eijupßicbfen
: „ber ZQJeg

bei Cbri iß ber gangbarße ju unferm Herzen."—
Die ©timme ber ©ribfer zeichnet (ich bureb eine

feftene grifche unb 2 ie6li<bfrit aui, unb läßt roeberSaien,

noch Äenner falt, fonbern entjücft Seibe, weil ße mit

unenbiiehem ©efübie corträgr, unb ben ©efang mit einem

feinen, untabelbaften Spiele, bai ©ängeru fo oft man«

geit, hegieitet. Die Soioraturcn, bie ße ßch erlauhr,

unb reelche ße fo bochß paftenb anjubringen reeig
, fwb

beutiieh unb präcii , unb ihre SDfanier jeugt pon bem

bochften ©efthmaef. Die ©oinbifität ihrer Stimme, bie

Ceicbtigfeit , mit reclcher ße bie fchroierigßen Stouiaben

unb Wattieren unb 3to (aben jeber Ärt überreinbet, iß

unoerglrichliih
:

baumbereegt ße ß<h afi ©ängerinn auch

tcicht unb fiebiieh in ber fröhlichen
,

genialen Zßeit 3tof»

ßni’i. 3u bem Äßen fommt nun bie liebliche ©eßalf ber

©ängerinn, ihr fprechenbei, feeienooßeiÄuge, baiherr»

liehe bunfie Haar, bie Serocglichfcit ihrer ©eßehtijüge,

bai ©bie ihrer ©eberben • Walerei , unb enblich ber Jtünß«

lerinn fein berechnenber Sinn, oon aßen ben ©oben ber

fchöpferifchcn 3tafur ©ebrauch ju machen — unb mit et»

roai phantaßc mug bie herrliche Scibl er cor 3brt»

Äugen ß«b«n!

—

(Di c SoUfefcung folgt.)

©Öchrntlich erfAeinen Don biifem ©latte zwei Stummem, roelebe ßjtittwocb unb ®am(lag im litbograpbiMjen 3nftifut am
SOtnhaeietplab 9$to. * ausqegeben werben. itUDa pränunvmt man für OBien »icrtetjäbrig mit 5 fl ©3. ©3., halbjdb*
rig mit »o, unö ganzjährig mit ao fl.

— ‘DtonatbliO) werben jwrl ©nlagen geliefert, unb Dabei mit ßKußfalien, ©anrai«
berühmter tonfe&er unb Singer, 2tbbilbung»n neuer 3nftrumente unb ibrer ©ebanblunusart re. abgewedjfrlt wer«
ben. -Durih pünetliihe (SommifTiandro wirb bas©Iatt »on obgenanntem 3nftitut in aU« ‘Prooinjftäbte bes ofterrenbifibea
Äaiferjlaates wödjentlid) jweimabt für ben ‘Preis pon i* fl. ü3. >2B. »erienbet. Durib bie bifflge f. f. ßberfte £cf»
©oßamte«3citungS «ISrpebicion gefdjiebt bie zweimablige ©erfenbung wodjenriilh in aUe ©täbte innerhalb ben ördu»
|rn, für ben «Preis oon 4 fl 48 fr. <5on». OTün^e batbjdbrig. 3n Ctipzig erhalt man bas ©latt bei bem ©uefchanb»
ler G. ^). & |)artmann balbjäbt'8. für ben ©reis »on 4 ^baler ©acbfllih Gturant. Da fieb ber gaß mrbrmablser«
Signet, bag in entfernten ‘Prooinjen für biefe 3eitung ein. aßjubobet ‘Preis geforbe« würbe , fo erfuhr man bas ge*
«btte ©ubtieum, flip' iebtrjeit an bas f. t. ‘Peftamt in ©3ien ober bas lithograpbifibe 3nftitut (u wrnben, pon wo aus
bis püncUnpc ©eforgung. um bis eben feßgefefttm unb unabänberlnhcn «Prcifc geieißtt wirb.

3riebri(h ÄugußJtanns,
Slebacteut unb Herausgeber

lür bis ri^ttgr Gtfheinung brrCIdtfet psrbärgt fT <4 :

bsi Hthograpbiftb« 3»rtitut.

Bebrurft bep 3 . ». =}»«('« feL 2Bit»e im eteprrs&of 9tr. 727.
s
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iiTuCikaUCdjc JeUititg
mit bf*on*mr füümim auf fcrn ö*tetuiM*Wn Stafemtaat.

(341(1 3«btgang.)

102

£ tn 22 ten £ e c

Prospecius
einer 9fb&«nMuitg über bietDielobie/

•6gefrben ton i&rer Sejiebung auf Harmonie burch bie

beffen melobifchen 3?et>fpiele rrlautcrl

d o n

Slnton 9* e i dj a*

SJrofcjfor bcS GonfercatoriumS in $ari$.

2fu & btm groniefif^tn überfrgt, unb mit einigen 2*e»

merfungen oerfeben con

3obann S p e ch ,

Gapcffmeifter unb Gompofcteur, wohnhaft in ©ien auf

bec ©ieben , £eugo(fe, Slro. 114 'm * r fi* n ©toefe.

SKit 66 geflogenen Slottnblättern.

( Jiortfegung.

)

SSorrebe be$ UeberfefcerS.

uS ber 93orrcbe be$ Cerfajferi erfteht man bcn3rctc?

biefer Xbbanblung; ^icr ifl bie Webe oon bem ©efrn

ber ffRclobie, con ihren fieinem, unb grögern ISejlonb«

tbeilcn, oon ihrer Grfinbung, ihrem Gbenmage, ihrer

Gntroidlung
, 93eränberung, u. f. f., unb fo roirb enb»

liih bie SWclobie jum JF>aupt6eftanb« unb fiunft «Shell ber

SRuftf, über welchen 6i4fj*r noch gar nic^tä
,

ober fehr

wenig gefögt roorben ift ,
erhoben p fclbft berjenige, ber

in ber Gompofition fdjon etroaö geleitet hot, roirb nach

2Dur<hlcfung biefer flbhanblung eingefleben muffen, bog

e m be r 1824 .

er ft<h affe oorfemmenben Bemcrfungen nur bur<$ t>l«T-

jährige Arbeit unb Efffühe hat abflrabiren fönnen ,
unb

bog ihm hoch auch SWantheS fiarer, unb anfchauli^er

geworben
,

roai bisher nur noch bunfel in ihm gelegen

hotte.

©ie oiele giebt ti

,

bie fclbft nach erroorbenen

Äenntniffen in ber £ormonie , mit ber öübrung berSWe»

lobie nicht fortfommen. £err 3t. jeigt in feiner ttbbanb*

Jung, roie mon einen 0eban?cn 6I0S melobifch, bag heigt

ohne affe Jtunft ber Harmonie cntroicfeln foff. SWit rocl»

eher Äraft unb Schönheit roirb ober ein Sonfe&er biefe

CEntroidlung bewirten, ber nach oorhergegaiigener mefobU

fcher Uebung Jfenntnig ber Harmonie mit richtiger Sin»

ficht in bie Statur ber SKelobie cerbinbet?

(Durch bie Sintheilung einej SWufcf » SticfeS in ©lie*

ber, gerieben, unb grogere 5 h*il<» hat ber Berfaffcr

jeben ©igbrgicrigen in ben Stanb gefegt, fich eine ge»

nauerc Ueberficht con bem Sanken ,
( woran e$ fo tiefen.

«ünfUern, unb eiebhaber» ber SKufc» fehlt) iu oer»

fchoffen.

3ur bie SRügfichfeit biefe« ©erfeS möge ouger bem,

roa3 £err 9tei$a in ben oorldufigen Bewertungen an*

führt noch *«• ©teile a«4 bem Original Seite 76 felbft

fprechen : «,0r ,
si tout objet dana Ic» arts exige un

„trarail , et un exercice aeyeres pour s’en rendre

„maitre au point d’y exceller d’une maniere ecla-

„tante
,

il »erait donc bien extraordinaire que la

„melodie (la partie la plua importante de la musique)

„en fut exempte- Non, eile ne Test plu», que In

„restc. Mai» par un Concours de biacarrerie» inex-

„plirablct , non seulement 01» ne s *jr exerce point,

„mais
,

qu» pis est
,
on n'indique ,

et on ne conaatt
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„3e na* jonra aucun mojen 3c le faire.’* ?f(fo nicht

nur übt men ficb nicht in her SRdobie , fonbcrn road no<t>

fCbfimmer ift, man fennt nit^c einmal bic fflfiftcl ju bic»

fen Uebungcu. Dann auf • einen anbern Orte Seite 93
macht £err {R. bie grünblicbe Bemerfung

,
baß bie bcttc'n

Anlagen jur SRdobie off bur$ bad ifolirte Stubiumber

Harmonie erfliefr werben.

Dieß mag hinlänglich feg« ,
um btr Shiglicbtcir bie»

fed SEBetfed bad ÄBort ju führen, unb fdbed ü6crfegtand

.Uogdlitbt treten ju loffcn, J&err SR. ift afd einer unferer

größten Jheoretifer befannt, überbied bat er fich, ald

gefcbmatfoetler 2onfcgcr bur<b feine Quintetten für Blad*-

3n{?rumente 6efannt gemalt, uub wutbe mögen feiner

Berbicnitc bep ber Ecolo royale de musique ( fon|l

Conservatoire genannt) jum profcjFor bed mufifoliftben

Styl» ernannt.

fiBäbr.enb meined mehrjährigen ?fufentljalt$ ju parid

glaube ich bie franjoftf^c Sprache unb hefonberd bietnn»

ftfaliftbe (bie fo febr con ber unfrigen abrocitbf ) hm*

länglich fennen gelernt ju haben; bieg, unb meine er»

worbenen mufifalif<hen Jtenntniffe ( rodebed mehrere mei»

ner tbcild in parid trfebienenen mufifalifbcn Arbeiten be»

urlunben) fegen mich in ben Stanb, bad oorliegenbe

fEBcrf gani im urfprüngfichen Sinne bei Berfafferd ge»

treu überfegt erftbeineu 4U laffen.

Die ©ebiegenbeit unb Klarheit bed Berfafferd in ber

Bearbeitung feines großen Ibetnad hat mich belehrt, mich

aller fthriftflcHcrifChen 3 utfjaten ju enthalten ,
unb bie

gunje Spratße, befonberd bic tethniftßen ÄuSbrurfe anf

bad genauere — oft fogar in ber Urfprathe — 6epjn»

behalten.

3ohtinn Spedh»
Wien j ben 1. 3too. 1B24.

Scitmtö für Literatur, £ttn(bttnt>

Süßelt *$e&ert.

5«rre(ponben4»SBachriffit.

(Über Wob. ©eibler»BBranigfp aud Berlin unb

ihren Äufentbult inBeipjig.

)

{ 3 0 r t f e g tt u g.

)

ÄRit freubtgem 3uM würbe bie tängft ©rfebitte ald

Stofine im „Barbier eon Seoitla" ( ben 3 . September)

empfangen, unb wahrlich , ber SRuf, ber ihr oorgegan»

gen, hatte bie Jßirflidjfcit lange picht erreitht. 3<h hattebie

Sanji in be.felhen SKoHe in Bijcnja gehört— aberbiefe

JChalfhafte fifieblithfeit im Spiel, biefc Sci^tiglcit im®c»

fang, uub btefen 3au6rr ber ©cftalt fah ich nur einmal oer«

eint — in unferer Scibler. ^ebe 21ric, jrbcd Duett ber

Sängerinn würbe beflarftht, bie eingelegte tfrie im »wcpKn

2fcte jum pianoforte flürtnifch applaubirf,.uub am Schluffe

ber BorftcDung ber Itcbendroürbige ©aft gerufen. 3 <b hatte

noch ben tfbenb Seipjig ocrlajfen wollen ,
meine 'Pflicht rief

mich tiefer nach ülgrbcn ; aber biefe Stimme fejfdtc, unb

ich blieb — bid jutn i 5 . October. 2fm 7. Sept. trat bie

Seibler cid ©mmeline in ber „Schweijerfamilie" auf. SQBer

hatte glauben fallen, baß bic fäelmifche SKoftne unb bat

gefühloofle Schwerer SRäbli eine perfan war?Dief« fchmel*

ionben Sone waren nicht Jtunft, biefe bewegliche Stimme

war nicht Stubium; nein, aud ber tnnerßen Bruft, aut

brm ticfflen £czen famen fee, unb fanben barum auch

ben IQeg 411 bem unfern. Ueberhaupt habe ich bemerft,

baß SDfab. Seibler ein fo mciched, cmpfanglicbcc©emütb unb

babei fooid Siebe 4ur jtunft befegt, baß ed ihr leicht, ja

angenehm wirb, (ich jebe, auegbie ihrer pcrfönlichfeit nicht

immer jtifagenbcn iRoDen, ^n4ueignen 3<h müßte jebrd ein»

4dne ©efangflütf nennen, roenn ich anführen wollte, too

SRab. Seibler oudge4ei(hnet war. Die IRoüe bed iRödthen

in ber „f^ötun SRüderiun" iff nicht aaein ihre ocrjüglichtfc,

fonbern auch bieSRolIe wo fein Deutfchlanb ,
unbich fah

bochfthenoid Bühnen, gewiß unübertroffen bafleht. Denn

wo ift wohl We Sängerinn
,

bie bei fo Bezüglicher @e*

fangdfunff, in ber fic frei unb bejaubernb (ich bewegt, f*

fein bie ®rcn4e iwifchen 3laioitot unb Äofctterie im Spiel

4U halten oerficht? Dicfe unfchufbdootTe Begrüßung : alt

fie mit ben Blumen Auftritt
,
bad leichte Slecfen ber oer*

liebten Tlften, bie gefühlooHe Älage: „SRich fliehen affe

ßreuben :c.," bic bad publicum wieberhobft wünfehte, bie

unter bem leichten Sinne beroorbrechenbe Siebe 4um 3lotar,

bad herrliche Seqett cor ber ©rüßnn — bo<h ich höre

nicht auf, unb Sie wollen ja nur eine furje Scbilbcrung.

Den i/t . Sept. Lamina in aRojartd „3auberflöte." Die

^arthic ift bebeutenb ;
aber fie oerliert fith imBefige uuge»

fchirfter Sängerinnen, barum weiß ber Kenner ber SRufif

ed äünftlerinncn Danf, wenn jic burch ihre DtoHe »um

©erftehen bed ©anjen beitragen. Born ©efang fchweige

Ith — benn eine Seibler fingt immer oortrefflicb ( ith bebe

bad Duett mit $a.pageno unb bic große Tfrie im jweiten

21ctc, fo wie bad Duett mit Samino bloß aud) unb com Spiel

möthte Ich auch t>i<htd fagen, weil ich oiellricht beftochcn er«

fcheinen möchte, ba SRab. Seibler gar »unbcriieblich aud«

fab;boch fann ich nicht oerfchweigen, baß nieblicher, narür*

lieber, unb barum richtiger wohl faum bie 'Pamina gefpidt

werben fann. Dit ©ufnnne in „SJigorod ^othieit" (ben

17. Sept.) fidle i^ neben, wenn nicht über SRödchen. Äße»

nigftend fann i<$ wohl fogon, baß jm brieten Mete, in ber
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Scene mit bem Srafen burch ba* fein« Spiclbcr Sribler,

burch biefe Gomöbie in ber Gomöbie, baSöraniöfifehc Cuft*

fpicl mir roicber oergegenroärtigt roorben ift. Diefe un*

grjrounqenc Ceichtiqfeit im Spiel, roie im ©efang, unb

babei bie Beioeglichfeit ber ©raiiengeftalf, werben mir

biefe iKcfle unb bie Seibler mit bctnfchelmif(hcn 2lugcin

ihr unuergcßlich matten, tßenigftcn* fic tjt ihr Biib leben»

biger uub treuer por meiner Seele, al* in bem Steinbruefe

noch Xh'ilot. Diefe Borftellung mar unftreitig eine ber

eorAÜgliihen, ba* fprach fi<h ouch burch ben Beifafl be*

3>ublicum* au*, ber flürmifch unb ununterbrohen mar. 2(1$

$rin*effinn im „3 obaun pan 'J>ari$" (ben 22 . Sept.) mürbe

!Kab. Seibler beim erflen 2(uftreten mit iautem Beifnßc

empfangen, jum Beroeiä, baß ba* ^ubliucm fit nur, nur

fit ju fe&en unb au baren perfangte. grüber faben mir

biefe iRoffe roeniger leicht unb gefällig gegeben ; e$ (ebien,

al* tbeile ft cb ber Süngerinn bie Spanifche ©ranbejja mit;

hier fanben mir — icb möchte fagen— graniöftfehe 2ei<h*

tigfeit, ©cfaßigfeit, ohne ben Stanbpuuct ju pergejfen.

STOit binreiffenber ©rajie fang fit: „B3el<be 8 uft gemährt

ba* Steifen it." unb mürbe mit ftürmifebem (BeifaÖe un»

terbroeben; eben fo oortrefjflicß trug fie bie (Variationen

auf: O car« memoria, por, bie feeb für ben nüancirten

Bortrag brr gefeierten Äünftlerinn gan,} eignen, fo roic bie

Strophe au* bem Jroubabour unb ba* IDuctt mit bem

yrinjen. 9»o<h einem folcben Äunfiabenbc, benF icb, wirb

SP? ab. Seibler ben Ceipjigern
, unb roer ftc gehört unb

gefeben, gerciß in freunb(icbcm2lnbenfcn bleiben ! Da* fie

gerufen mürbe, ermähne ich nur, um beraerfen,baß e*

jebe*mal gefebeben , ich mich o(fo mieberboten mürbe.

(Die 3ortfe$ung f «> 1

3

t.)

9*cue SnfUumtim.

Die SRechanif macht in bem ©ebietbe ber Bcrferti»

gung mufifalifcbcr 3 nftrumentc fo oiclfältige öortfebritte,

baß c* bem Beobachter febroer mirb
,

allen Berbcfferun«

gen, oIIch neuen unb a (

t

c n ^noentionen , unb mit

^rioilcgicn begünftigten ßrfinbungen gicicbf» Schritte*

ju folgen.

Btan förtnfe bie Bemühungen ber einzelnen 3«biot*

buen oft al* ein mabtei ffßetfrenncn betrachten.

Stßie Biete* mürbe nicht in ben lebten ^mep 3 a& rfu

in ber Berfertigung ber Sortepiano’* in ffiien geleiftet.

Denn eä ift geroiß, eine größere Än^aN geriefter 2frbei»

fer fann man f<htocr!i<b in einer Stabt ber <

£Beft finben,

al* Heb in biefem 3roeige ber gabrication unter ber Sei»

tung mancher gefehlten SReifter pereinigt.

. • 2(uch bie £armonifa, ba* ^nftrument, meiere* im

Iprifchen Sd&munge ber feften jabiifbcnbe nur momen»

taue jperioben feine* Bufblüheuä erlebte — auch biefe*

föhne ©cfnngfiaoier fcfjeint in ben lebten 3 abren eine»

befonbern Umfchroung erhalten ju haben.

Bietfältigc Berbejferungen , unzählige Berünbertcn«

gen fuib in bem SKecbani*mu* biefe* 3nftrument* gemacht

morben, befonber* in Xßten fcheint ba* Äugenmerf ber

fpeculatioeu SRechtmifer auf biefe*, 3nftrurocnt gefaße»

i« fepn. .

3n ber lebten 3f»t haben, nun bie IjifPscn bürger»

liehen SWedjianifcr unb Spieluhr •> ßabricanten 9? ein»

lein unb beffenSohn auf bie £ormoniea ,
—

•

roie fieber urfprünglföcn ©ln*barmonica, in Sonanfcbroel*

lung nnb Bcrbaöung be* 5on* am ähnlichften ift— gro*

ßc Wübe »ab 2(nftre»gung oermenbet, unb ^mar mit

®lücf. .
• ••

,

Sie haben in bem genannten 3«ftrument< einen 5efpn«

beren ®rob oon 2fnfchroeßung*fäbigf<it be* Jon* ju gc»

ben gemußt, unb Augfcich bem ftlange beßelben mehr

Dichttafcit unb Äörper tcrlieben
,

ol* man bi*b«r baran

beobachtete. 9doch mehr haben fie ba* 3«ftrument baburch

perbeffert, baß eä eine febr gleiche Stimmung hält, bie

bem ©influffc ber SDffirtening nicht untermorfen ift, feine

ftälte, feine Zßärmc, feine Jrocfenbeit, feine geuchigfeit

roirfl barauf.

3n bem Berein*conrert *um römifchen Äaifer ließ (i<h

J^»r. Oicfcl ein junger rooblbcfannter STOußf »Dilettant

auf biefem 3nflrumenre hören ', nnb erregte bie aßgc»

meine Jbeilnabmc be5 publicum* fomobl burch boä 3*'

ftrument felbß a(* burch fein Spiel, obnerachtet, biefe

5>robuctiou bi* auf bie lc$te Sftummer perfchoben mar.

Gin febr fihöne* Änfchmeßen , unb Berbaffcn br*

Jon*, ein jllangber in ber Jiefe bem (Baßetborn, unb in

£öbe ber ®(a*barmonica febr ähnlich ift, eine gleich«

artige unb febr jroecfmäßi.qe Behanblung in bem 2fnf<h(a»

ge bet; einem nicht ju gefchminben Sempo , hieß finb bie

Bor^üge biefer perbeßerten ^armonita. Der Umfang ift

5 unb
l-

Octaoe, ober bie fleinen tragbaren 3nftrumen»

Xe ju bre-; Octaoen ftab ebenfaß* recht artig jum ®e«

brauche.

3ug!ei<b ließ (Ich an biefem 2fbenbe ber Biefonceßift

ör. Bintenj Sanfter auf ber pom 3uftr“ rncBttnma#

eher S ton fer in ZBien erfunbenen unb in biefen ©lat«

fern fthon ermahnten Bogenguitarre hören. SKan ließ

fomobl bem gefchieften Spieler a(* auch bem mit pielent

^Raffinement auSgearbeitcten 3n Prumente ©erechtigfeit

roteberfabren. <5* imoontrf, roennman bie größten Schmie*

rigfeiten auf biefem ©rifbrete mit größter Scichtigfcit her*

porbringen fiebt. SDBif ftffagt, ba* Gello bleibt in feiner

Digitized by Google



4o8

ffiurb« unb Sfcbeutenbbeif, wenn man oud& bie Gigen.

tbümlicbfeit imSon, 6ep tiefer SSogenguitorre intereffant

ffnbet. £err ©taufer bat übrigend um bie ©uitarre frlbfl

unb ihre SOerooHforamung wefentliche 50erbienffe.

9R i t 5 ober 58 emUligung

wirb

SKidjacl 3 a « « f $
yrofejfor ber 8(5t* au$ 3)rag,

bie &)v

t

haben ,

eonntogi b en 26 . Decem6er 1824 ,

im Saale ber nieb. oft. Herren Canbfianbe in ber£ernu

gaffe eine

m u f i f « li f $ e ?lc«*cmie
JU geben.

Die barfommenben ©tücfe finb:

1

.

Ouoerture von Leon de St. Lubin.

U. Goncert für bie 3lote ( erffe* Allegro ) , componirt

iinb oorgetragen 00m Goncertgeber.

3. 21rie oon OTercabonte, gefungen oon DDe. ©ontog

f. f. JProfopernfdngerinn.

4 . Rondeau brillant für boä yianoforte mit Begleitung

Iti Orchefierä (in B-dur), oon 91. Rummel,
vorgctragen oon #ertn von 59 0 cf 1 et.

6. unb 6. äbogio unb Potpourri über ein ungorifc$e3

Sfjema, entboltenb:
# .

1. Sntrobuction unb Ätlegretto mit Bariotionen für

bie 31bte.

2 . Hnbanfe für bie Flute d* amonr, nnb

3. ÄDegro für bie ffeine A-gfote, componirt unb vor*

getragen 00m Gontertgeber.

2fu3 befonberer ©cfönigfeit für ben Gontertgeber hoben

DUe. ©ontog unb £r. von 58 0 cf t e t bie 2fu$fü6rung

obiger ©ofeporthien ,
£r. £oftbeoter Gopetfmeifter ®p.

roroc^ben $ta$ am Gtavier, £err 3 a n f a OTitgtieb

ber f. f. ^ofcapelle bie Sritung beS.Orchefterh übernommen.

(Sintrittdcarten ju 4 ©ulben 20. SB. finb in ber ffunfl.

bonblung ber Herren ©feiner unb Gomp. am ©rohen im

$oternoflergäß«ben ,
unb om Soge bc« Goucert« an ber

Gaffe ju haben.

Der Änfang ifl um halb » Uhr SWittogJ.

© I) m p a t & i C-

Das roar ein ©türmen ,
58raufen ,

«Recht wie mirS roohlgefaHt

,

Da febritt ber 2Einter brougen

©etviff inä fahle Qctb.

Da tvirb fo mohl bem Jfjerjen

,

Unb logä in lobeäcoehn,

20enn ringi al5 fchncige Herren

Die bleichen Bäume flehn.

Da3 iff bo3 arge Sehet»

Der ©pmpathieenlufl

:

SRatur ifl tob ja eben, »

SDDie’3 £erj in meiner Brnft.

ffanfreb.

Dae 'Statt von obgenanntem Dnftitut in alle <Prooinj(ldbte bei1 oft«trei<bif4rn
ten. Du*4 päncUicb* ttommimonars wiro oao o ^ «%.»».«. vetfenöct. ©ur<h öle bieflqe f. f. Obrifie £ef.
Äatferftaate# u>od)ent(idj S'®< m * .

. im.imabliae ©erfenbuna roötbmtlid? in aUe ©täbte innerhalb Den QJrdn»
«Poftamt8.3r.tun99 .C5rpebmon gefj«bt -5*

b r i ^ 3» eeTvj“ «balt man Da» tötatt bei bem ®u*b«nb.
»<"JV* VlttTan!bÄÄ Sffcrii Ion 4 liaieÄaÄ Courant. Da W b.r M mebmabU«.

ff* h? fntfnnurt VtovinYen für bule 3euunq ein aOjubob« 'Drei« geforbeet würbe , fo erfüll inan b«a 0«.

*Ä mi.icttJ fli hberwit «B*baef. t. «effamt in 'Wien ober Da» l.ebogroptjifdje 3nftitut ju »enben, oon »0m

®ür bie richtige Stfeheinnng bei Btdtter certürgt fleh :

{Jriebrich Äugufl Jlonne ,

Dtebacteur onb Herausgeber.
1

bai lithographifih<

üebruett fcep 3. 83. Sweet'* fet. Sitwe i« Stcprerhof Kr. 727.
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iffuCikaitCdje 3T e i < u tt jj

mit hnontom Ktttitetöt auf freu äatmetrliCactien mi*tt*twu

(Bebtet 3 «J>rgan 9.)

103 -

De n a5rtn £ t c

Sftufifalifc&e Literatur-

Verfug einer georbntttn Jbeorie btr Jonfefcfunft jum

©elbffunterricht Bon Doctor ©ottfrieb ZOeber*

Smepte burchouS umgearbeitett Äuflage. ©ier ©4nbe*

Jföain,j
,

in btr £ofmufifbanblung con ©. ©chott’S

©ohnen. 1824 .

unftrn ßefern nur einen o6erfTad&Itt5en ©egriff

oon bieftm unoergleicblichrn , mit btm 3 orfchergeifte eines

5Pbilofopben auSgearbeiteten SBerfc ju geben, unb wenig»

ffenS in btn festen 9?ummern biefeS oon bem Unterzieh»

ntttn rrbigirttn ©latleS btr heiligen Pflicht ©enüge $u

tbun , welche unS baS roichtigfle unb intereffantefte tfjeo*

rerifeft t SBerf „über Sftufif" ber SWufifliebenben SBelt ju

empfohlen gebietbet — ftp bitr juerft nur bieÜbcr«

f i cb t bcSjnbalfeS btr oitrBänbe b t r J b c 0 »

titbeSrtinen © a 5 t 3" abg ebrueft.

©rffer ©anb.

2fßgemeinc ?Ü?uftflebre.

Srtlti Gapittl. ©tgriff eon Jon, Jonfunff, Jon»

fttefunft.

3mcpteS Vorcapitel. ©tf^rtibung unferS Jonfp»

fltmeS.

Drittes ©orcapittl. SKfipthmif.

Jbtorit.

©rfle Hbtbeilung. Jonrtibtn, alS fol^t httrö<$tef. .

3mepte Hbtbeilung. £armonienlebrt,

3wepter ©anb.

Dritte Xbtljeifung. Jonort.

©irrte — — SWobulatio». >

t mbt r » 824 .

Öunftc 7i6tbti(ung. £rtrmonien(<britff.

ettbffc — — STiobufatorifc^e ©effaftung btr

Jonflücfe.

Dritttr ©nnb.

©itbtntt Abteilung. Tfuflöfung.

Bebte — — Durchgang.

JRcuntt — —
- Bnbere harmonlefrembe Jönt.

Vierter ©anb.

3ehnttBbtheifung. ©pringtnbc ©timmenführung.

Silftc — — fparaflelt — —

“

3mölfte — — contrapunttif<$e Übungen.

Bnljang. Bntife Jonarttn.

Die lieft unb ausführliche ©chanblung beS groftn

©egenffanbeS jeigr, welches ©tubium, welchen 8 l «'fi btr

hochgeehrte fr. Verfaffer bureb lange 3fil auf b»c ©r*

grünbung unb ©eltucbtung eines bisher ganj oerhußten,

feljr wenig tultioirttn ©egenffanbeS gemenbet hat.

Qi gehört ein htroifcher Sntfcplug baju, in einem

3meig ber Äunffwiffcnfcbafr, ber bisher nur fragmentarifcb

oberflächlich unb oft ganj unfuher behanbelt mürbe
,
eint

fpffematiffbe Orbnung , eint flarc tfnfcbauung ju brin«

gen
,
unb einem £eere oon eingewurzelten Vorurteilen

ben Ärieg anjufünbigen , roel<b* burch baS SRcc^t ber

Verjährung aflzufefftn ©efi§ genommen haben.

Die wahrhaft grünbliche ©elehrfamfeit beS großen

muftfalifchen Äunffpfjilofopben ,
alS welcher fich Dr.

©ottfrieb SB eher cor ganj Deutfchlonb bewährt bat,

giebt bem ZDerfe einen fo hoben ©rob oon ©olibifätunb

«üblicher ©rauchbarfeit, bog ber SKcferent bafftlbe ohne

©ebtnfen für baS trfft Sehrbuch ber Jonfegfunff er»

flört.

Der hoffte ©rab pon Deutlichkeit unb Jltarbcit ^errft^t



in affen einzelnen Capiteln , wnt> gerate fofd^« Saßlich»

feit erbebt bad Äßcrf^um -beßcn für ben Selbßuntecricbf.

ffiir fprcchen jeboch nur een fold&cn Schülern , roefc^e ben

großen ©egenßanb grünblich erfchöpfen, unb eine burch*

bringenbe Tlnfchouung booon befopunen rooffen.

Sot^e, bie in cier KBocben ejji fo fehroered S.tutium

a&foloiren rooflen ,
roerben beffer tljun , roenn ße juoor

irgenb ein recht furzed 8Bcrf<hcn Ü6er bie Jonfunß flnbi»

ren , rocil fit nach genauer ©urchlefung beffelben fdjon

auf fo^oiefe 3meifel flößen, unb bie Slothrocnbigfeit be«

greifen roerben, baß fie Zßeberd Ibeorie hoch zur

£anb nehmen muffen — um ffar (eben ju lernen.

©ie unbegränjte (tochachtung , roeldje roir gegen ben

£r röerfaffer, befonberS nach Grfchcinung b i c f e d IßcrfcS,

ju hegen, und gebrungen fühlen, roor bie Urfache, baß

roir uni entblößen eine brtaifirte 2fnjeige erfl nach ooll»

trautem ® t u b i u m bei ganjen SEerfd barüber ju fcf>rei»

ben
,
unb nach ber erßen Ucberpcht nur biefe oorlau»

ßge 71 n jel g e an bai publicum gelangen ju laßen.

ßin fo großei EBerf, baß bai SHefultaf langer gor»

fd&ungen iß, gebiethet bem ^Referenten bie genaueße

‘pünctlichfeit.

lies »evera cit rerum gaudiurn.

t. X.

2 t i c jt.

3m 3Iorcm6cr iß24*

©ic Donna dcl Lago erlebte hier 2 3 33orßcTIungen,

toch roar fie in öloeenj bep SODeitem beffer in bie Scene

gefegt, ©ffc 2an$i fang barin mit Bepfall, unb gab bieß

EOcrf ju ihrer ©enefije, fügte jeboth benbritten Tfct bei

Ofcllo noch hinju, ben fie mit I a $ i n a rb i recht brat»

fluiführte. ©ic Corßeffung rourbe roieberholt unb mit

SJeifall gegeben.'

©cn io. SioocmScr ging bie Oper 11 Crociato in

Egitto oon CTapcrbccr in bie Scene, roclche oon Ccgtertn

mit 1 3 2lnoirr*unb Quartett, unb i3 Orcheßer $eo»

ben felbß cinßubirf, unb oon bem ©ichter bei 58uchcd

£rn. SJoffi in bie Scene gefegt rourbe; burch lange

3cit roirb mir ber ungeheure Fanatiamu* in bie Ohren

gelten, roclche biefe roahre Weißer» Wupf, unb jroar mit

tollem JScchte heroorhrochte ; ich muß aufrichtig befennen,

baß biefe Wufif oon affen anbern Opern, rocldje ich in

3ta(icn horte, am meißen auf mich roirfte, unb fo roie

mich UDcbcrd grepfchüg oon ber neuen beutfehen Wufif am

meißen anfprach, fo iß il Crociato in Egitto für mich bie

erße ber mobernen Wufif in 3 talien, unb man fann mit

Jlecht fagen, baß tiefer braee Weißer ber erße, unb

einzige iß, welcher bie leicht aufzufaifenbe Wclobie 3 to*

iiend mit ber ßreugen, unb rein audgefübrten 3*ßrumen»

tirung ©eutfchlanbä zu oereinigen roußte; überbieß bleibt

i6mbad große iöerbicnß, bie ocTfchieb?nen ©emnthSbcroe«

gungen mir EDobrheit , unb mit reinem Cfinflang bei

3nßrumentale ju bezeichnen, worüber bie mobernen ita*

lienifchc Cemponißcn mit fo oiel ©eroiffcnlofigfeit "hinweg«

fdjlüpfen, hoch muß man fagen, baß bie completteTfuf*

führung biefer Oper mit eielen Schroicrigfeiten oerbun*

ben iß, unb nur in einem großen Theater, roo alle ne*

tbige Wotcrialien oorhanben ßnb
,
mit Srfefg gegeben

roerben fann. ©iefed bezieht fcch oorjüglich auf gut muß*

falifche Sänger, gnte Chöre, unb gut befegte Orche«

der, roo ü6erbicß 2 58anbcnbcd burchgreiffenben Sffecti

wegen nothroenbig finb. — ©ad S?uih oom ©ichter iRojf»

iß feit 3ahren lang bad beffere, fo in Italien gefchrie»

ben rourbe ; bie fchöne Schreibart liegt ganz 'm Sinflan*

ge mit ber intereffanten Jfanbluug, roclche oon nochgrö»

ßerer ZDirfung geroefen roare, roenn man nicht fo oid

hotte roeglaffcn müffen. — 3icbfl guten Stimmen erfor«

bert biefe Oper gute Schaufpiclcr, rocil biefe oortrefflicte

SRufif ganz auf ben (Sffeft ber ^anblung berechnet, unb

hi einen unzertrennlichen Ginflang mit bem guten Spiel

ben Sänger ßcfjen muß. ©i< hieftgen garten « Sänger

roaren folgenbe j. hoher Sopran ©Ile Ganji — 5Rit»

fei • Sopran ©Ile, Carolina Saffi, Contra Ält

(roar nicht gut befegt) burch ©He. tBilla, j. ieRor

Sacchinarbi , tiefer ®aß 55ianthi, überbieß iß ein

guter 2 . Senor nothroenbig burch J5errn 18 i 0 n b i— ein#

•econda Donna ©ffe.
k
2 a n t a f a r r i. — ©ie Chöre

(roclch tDunber für 3'alien) roaren fchr brae, aber etrool

fchroach befegt, unb bie Soperani mangelten ganj — unb

bodh glaubt man in ©eutfdjlanb, baß hier affed fchon im

SPlutfcrleibe fingt, unb außer Sßeaptl, IPfailanb, er»

fbiren feine Chöre mit Sopranßimmcu. —

ffflit Tfudnahme oon einigen Stellen , roar bad fc6r

eomplicirte Orchcßer fchr brao
, roclch Sffiunbcr für 3 ta *

lien ! SF?an macht feinen ©egriff oon bem Snthufcad»

mud bed ^publicumd für biefe Oper. IPlaper&ecr rourbe nah

jebem Tfct 4 mabt auf bie Scene gcruffen ,
eben fo bie

Sänger ; nach Cnbe ber Oper rourbe er oon bem Im Saal

anroefenb geroefenen yctblicum mit 2 Jbanben unbtönchd*

fafeln burch mehrere Straßen mit Ungeheuern jubel naih

^»aufe heglcitet, bann mußte er fuh ouf bem löalcone

jeigen , unb bad in ungeheuren Waffen oer|ammelte

3)u&lieum überfihrie mit SJioatrufen bie zm#P fürcbtcrli»

dben SBanben. Slach eingenommenen Crfrifd)ungen, rourbe

er in ein Caßno ju gehen eingelaben, roo er bep feiner
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ÄnTunft auf gleiche ©eife begleitet, im SSergnügen » Sou«

mcl beS ^ublicumS gefrönt rourbe.

Settung für Beater, Literatur, £un|t*unt>
3Bdt befreit.

Gorrefponbenj-Slachrichf.

( Über Sftab. ©eibler-ffirani^fp auS Berlin unb

ihren Aufenthalt inCeipjig.)

(Befchluß.)

Sloch erwähne ich hier einer Gorrefponben.jnadjricht,

bie mir jüngfl in bie Hänbe gefommen unb einige Unrichtig*

feiten entfielt. (54 beißt barin , SWnb. ©eibler ba 6 c in

„gigaro’S £ochjfit" bie Stolle ber Sufanne übernommen

;

ba4 fönnte leicht bie Bermutbung oeranlaffcn, a(4 habe

c4 gar nicht im 3>(ane ber ©ängerinn gelegen
,
in biefer

Stoße aufjnnreten, fonbern a!4 fei ei nur *ur AuSbülfe

gefchehen. Sticht weniger falfdh ifl eS, roenn bicSloflcbcJ

Almaoioa, bie Baßparthie ifl, bem angehenben Scnoritlcn

SBeUer, welchem ü 6rigenS ©eroanbtheit abgeht, $uge*

tfjcilt roorben ifl. 2fud^> höre ich, baß Herr ©enafl in

ber Siegel im Bcfip ber Slofle beS gigaro in ber „Hoch*

jeit beS gigaro" ifl, unb £err gifcher fie nur einmal

jur AuSbülfe gefungen hat. Dergleichen hat SWabame gin*

fe iroar eine flangoofle Stimme, bie fie jeboch nicht ju

hanbhaben perfleht, aber roenig Sicherheit, roie ba4 Duett

jroifeben ber ©räfinn unb Sufanne merfen (i eg. Sieben

biefen Unrichtigfeiten fagt ber äöerid&ferflatter wenig Don

» SFlab, ©eibler, ba bo<h con ihr, einem fo auSgejcich*

neten, lieben ©alle, SKcbrercS unb ©injelnefi heroorge 6 o»

tenju roerben oerbiente. 3<h nenne 3hnen
j
B. 3olgenbeS:

Dorjüglich möchte ich alS höchfl gelungen bie erfle ©eene

mit bem ©rafen unb dherubin nennen, roo SWab. ©eibler

bie SCerlegenheit auf ber einen, unb baS Bcflrcbcn
, fie

ju oerbergen, auf ber anbern ©eite fo unnachahmlich,

gab; ferner, $u ßnbe bcS jrociten ?lctS , bie oerflcßte Gbr»

barfeit gegen Gherubin, unb bie liebliche ©cbulblofigfcit,

mit ber fie, (latt biefen, bem ©rafen entgegentritt.

SD?ab. ©eibler roar eine roarfjaft bejaubernbe Sufanne,

fo roie ihr eben fo geroanbteS, a!5 bewegliches 3ufpicl ju

loben roar, roo eS galt, gigaro au4 ber IQerlegenheit ju

reifen. BorAflem aber oerbient bie erfle ©cenebe4britten

ActS auSgejeichnet ju roerben
, in ber bie gar reijenbe

Hilnftlerinn bie Schalfhaftigfeit, unb ich möchte fagen

,

Üeichfertigfeit ber ©ufanna in Ginetn bilbenb oor unfern

Augen burchblicfen lief. Unb nun ber bejaubernbe Ion

in ben einzelnen ^artljieen ber Stoße, roie im Duett

bcS crflen, im Serjctt beS anbern Actä
, idd bie Söne

fo laufchenb baherfchroebten
,
im Duett mit bem ©rafeu

im britten Acte, baS unübertrefflich gefungen rourbe,

unb in ber großen Arie bcS oierten AetS, in ber bie

treffliche ©ängerinn bie Hörer all’ cntäücfte, unb bie fee

auch bei ber ©icbcrbolung (am 24. ©ept, ) auf Bertan*

gen da capo fang! ©enn je bie Jlunfl bcS $Jinfcl$ ober

©rabflichelS ben 3aubcr ber Schönheit in ©ort, ?on unb

©eilalt pereint roiebergeben fonnte, fo roünfchtcn roir,

©ab. ©eibler möchte als ©ufanna ber ©cgenflanb fein!—
Sch fahre in meinem Bübnenbcricbt fort. Den 28. ©ept.

ben „greifchüh-" HRab. ©eibler Agathe. Sloch nie hörte

id) biefe 3>artbie fo oortrefflich fingen, a!S hier; cS roa*

ren feine gefannten Sone, eS roaren Ü'aute, bie aus ber

tiefberoegten Brufl famen. ©ie herrlich rourbe bie Arie:

„Unb 06 bie SDßolfe fich perbüße u" unb baS Sehet im

britten Acte gefungen! ©ie fönnen roir nicht unerwähnt

lagen, baß bie ©ängerinn in bem eben fo gefchmatfcol*

len ,
als einfachen Brautfleibe gar rounberiiehlich attju*

flauen roar.

Ginfl, fo erjählett unS bewährte ffltänner,

SRagt’ ich , hie e r fl c © p I 6 e , flofj empor

,

Unb wer ber Jlunfl fich roeibete alS Äenner,

Dem fchloß ich auf mein gafllich Säulenthor.

3roar fanf ich mit bem Strom ber 3*iten,

Unb meine Selben ftnb ju ©taub oerroeht;

Doch fann ich jc§t noch oieleS ©roße beuten,

©0 cinfam trauernb bie Sluine fleht.

(5infl roar ich £errfcherinn oon Slationeu,

Unb in mir glänjten unb erblichen Jtroncn.

©enn glühenb bort auS JDlccrcSbläue

Die golbne Sonne ju bem Äther febroebt.

Die ganje Schöpfung nun ju flider ©eib<,

3u frommer Anbacht ihren ©cifl erhebt;

Dann mußt bu, ganj beS St$aufpiel4 $rdc^t ja

fehen

,

Anhethenb auf bem jroepten flehen.

©aS ifl eS, baS unS fchon auf Geben

SWit Seligen beS J&immefS eint?

©aS ifl'S, rooburch roir fröhlich roerben,

Unb roaS als Jröfl’rinn mit ur.S rocint?

Die ionfunfl ifl'S; mit ihrem 3auocrfpi«l«

Befcligt fie ben Grbcnfohn,

Unb roeefr in ihm nur Hochgefühle ,
<

Den Sterblichen ein HimmetSlobn —
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Stein ©anjrö nennt bir einen beutf($en Sffann,

Ser hoh«n Stuhm burt$ fit gewann,

© ( 5 f i n g.

SKit h ohtr ©sroilligung

wirb

SD? t dM e l 3 « nu f

3)refe(for brr {Jlöte fluä 3?rag,

bie G&re haben

,

©onntagS ben 26. Secember 1824,

im ©aale ber nicb. oft. Herren Cotibflänbe in ber Herrn»

gaffe eine

mufifalifcfte 2fcat>cmte
ju geben.

Sie oorFommenben Stücfe finb;

1 . Ouorrture een Leon de St. Labin,
%

2 . Goncert für bie 3lore (erfle* Allegro), componirf

unb oorgetragen com Gontertgebcr.

3. 2frie oon OTcrcabante, gefangen bon SKe. ©ontag
f. F. £ofopernfüngerinn.

4. Rondeau brillant für baä 3>ianoforte mit (Begleitung

beä Ortbefterä (in B-dur), oon 91 , Rummel,
corgetragen con Herrn oon 8 0 tf ( e t.

6. unb 6. Jfbagio unb Pot-pwrri über ein ungarifdjeä

Jfjema, entbaltenb:

t. 3»trobuction unb Äffegretto mit Variationen für

bie 3 l6 te.

*. Mnbante für bie Flüte d'amour, unb

3. Ättegro für bie fieine A-3(ote, componirt unb por*

getragen 00m Goncertgeber.
Äuä befonberer ©efdfligfeit für ben Goneerfgeber haben

Sffe. ©ontag unb £r. eon SS 0 cP f e t bie ÄuJfübrung

obiger ©olopartbien , Hr. ^oftbeater Gapetfmeifter 0 p.

t 0 ro e 9 ben 3?(a$ am Glaoier, Herr 3onfa SWitgtieb

ber f. F. J&ofcapede bie Ceitung beä Ortbefleri übernommen.

Gintrittäcarten ju 4 ©ulben KO. KD. finb in ber ffunil»

banbiung ber Herren ©feiner unb Gomp. am©rabenim
3?aterno|iergä9tben ,

unb am Sage bei GoncertJ an ber

GafTe ju haben.

Ser Anfang ift um halb 1 Uhr SRiftagi,

5K d t H C r.

©0 lang mein Äörpcr ift, fo fang ift au$ mein Haar,
yomaben unb ftrifur tonn i<h bur<$au4 nic^t (eiben,

3cb jehr’ an fremben Gingeroeiben ;

Sotb freuen fie nid>t bie Sefahr,

©ie fingen cietmehr unb beben eor 3reuben! —
Kuflofung : Violinbogen.

Äuflöfung ber Gbarabe: 11 . 3Um6erg.

TOöihenttiib etfdjrmen oon bieftm Platte jroei Vummrm, welAe OTittrooih unb ©amftag im litbographifAen 3nftitut am
OTuhaelerplah Tteo. t ausgegeben »erben. TtUba prdnumetitt man für KDien oiertetjäbrig mit 5 fl üü. ‘-üj. , haltjäb»
rig mit 10, unb ganjjährig mit aofl. — HJtonathUd) »erben jroei Beilagen geliefert, unbbabei mit SDtufltalien, $ourait#
berühmter tonfe&er unb Sänger, 2tbbilbungrn neuer 3nfleumtnte unb ihrer SDehanbluncsari it. abge»c<bfrU »er«
Pen. 5)urd) pünctlithe GommifTiondrs roirb basKMatt non obgenanntem 3nflitut in aUe 'Propinjftdbte bes öfterreiebiftbrn

tfaifrrflaates »Odjentlufr jiorimabl für ben ^Jreis pon ia
fl. KB. SB. perfenbet. ©urdj bie hiefigt t. f. Oberfie Hof»

^Poflamt#
«
3eitungs Grpebition gefdjieht bie j»rimabiigc Verfenbung reödKntlid; in alte Stätte innerhalb b«n Grün«

Jen, für ben Dm« von 4 fl 48 fr- Gono. 37?ünje halbjährig. 3n 8rip^ig erhalt man bas KMatt frei bem VuUhänb«
ter G. £. 3. hartmann halbjährig für ben 'Prei6 pon 4 Spater ©d<bfif<b Gourant. Sa fld) ber 5« 8 meptniahls er.

eignet, Daß in rntfeenttn 'l'topinjrn für biefr 3eitung ein alljubober 'Preis gefordert »utbe , fo erludit man bas ge»
thtte ‘Publicum, fld) jeberjeit an bas f. t. ‘Poftamt in ’^JBien ober bas lithographif<he 3nflitut ju roenben, pon wo aus
lu pänctlidpc Srforgung. utu bie oben ftflgcfthtra unb unabänbtrliihrn 'Prtift gelciftet wirb.

Orirbrith 2fuguft ifannr,

(Rebacteurunb Herausgeber,

blr tintige Grf.*rinung ber^tältfr petbürgf fi<h
*

ha4 lithographier 3nRit*t.
»

äJebrmft btp 3 . 58. 3roeif'4 fet. ©Uwe im ßtenrerhef Str. 727.
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ffiJSt intet

iflutik aUCd) t luiittttjj

mit Dwotifemc ttücfcate&t auf üca äatm*Ut>tetl>*tt Baiaeralaat*

< 2t d; t e t 3af>t3an9.)

: 104 —
Sin sgtiu Sec

SRecettfion

feer $ur mufilaliftfeen Scitong im ^aferc 1824 gelieferten

JBeplagetw

ro. 1 . Gonfrnpunctifcfter Stftcrj für ba$ Sortrpfono cot»

G n g e l b c r t Eigner. Str SSerfafer betoeißt bofeurefe,

tag er mit feer fiferoerffeen Äunft, feer feed Gontrapunct$

ftfeerjen tann, feie größte ©cftfeiifliifefeit. JXofini wirb

c£ ftferaerlicfe geabnet feaöen , baß auä feinen Sfeema’ä noife

funftgereefete 3 »9en entfielen tonnten.

9tro. 2 . SDalfeliefe. ©ebiifet oon 3 ° ft ö n n ®?opr*

ft 0 f e t, in 9K u fi t gefegt oon 3°h onn £ er i a, *a.

3» fjarmonififecr £infi<fet 6cfonfeerS ftfeön ouägearbeitct.

9iro. 3. et 4> I' aniaisic, composee pour le Piano*

Forte par Francois Chcvalieur de Lama, noble de

Iticbser.bausen Gin großgebaiferc3 , inbaltfcfeioere3,tpban«

toflifcfecö ©emablbe
,
feem eine tiefe Srauer jum ©rur.bc

liegt. Ser 93erfafer gebart un6ebingt unter feie @enie$,

(ep beiten man bebauern muß
,
baß feer feem Staate ju

Uiftcnbc Sicnft ifenen ju roenig SKufc übrig lögt. Ser

große Glaoierfpieler jeigt fitft in feen meifien Gompofitio*

nen oon feiefer Sefeer. Ceifeer liegen feie Werfe feiefeä

ouSgeieitfencttn Silettanten in feinem $ulte oer«

ftfelofen.

.

9tro. 5. ßiefe an feen lob oon 3 r an 0 (ft u ft e r t.

Ser IGeifafer jeigtin feem Keinen ßiefe feine ©feifterfiftaft

in feer Harmonie.

SHro. 6. {Romanjeau* feem SRclobram „feie eifer«

bi 3 « n a f

r

0 u" von & B. Äflnne* Sw fRebocteuo

emfter 1824.

überlaßt feaS Urtfteil u6er feine eigenen SDBcrfe feem fünft*

finnigen publicum*

SRro. 7. eigene Welf, ©cbiiftt »cn Gar! Ggon

e 6 e r t. 3n SWuftf gefefet con Hanne, unfe wegen o«*

fpateter Ablieferung feer oon einem entern Sonfcf&cr 0 er»

fproiftenen £cplage, feem Sruefe übergeben.

£Rro. 8. Hoffnung unb Grinnerung. ßiefe oon B tu

ton £ 0 l m, für eine tiefe Stimme. Stfebn gefeaifttmift

befonfeerä ftfton im Bccompagncment beftanfeelt.

Sffro. 9. Jfiorb unb Süfe. ©ebitftt oon G 3 0 n G 6 e r t.

3n SWuftf gefegt oon Henne, rourfee auä feen- ftep Slro.

7 angeführten ©rünben bepgclegt.

9?ro. 10. STiaefetgefang oon Äofcgartcn in SRuftf

gefegt oon ßeopoifeine 93 f a fe e t f a. Gine reifet ge*

müffeoolle Gompofition unferer jungen muftfalifcften 2fn g c»

I ifnßaufmann. Ser ©efang liegt gut für feie Stimme,

ba$ Bceompagncment ifl paffenfe unfe auSbrurfSeofl.

9?ro. 11. Stomanje »on ß. lief, in Stfuftf gefefet

oon ?l n 1 0 n £ a cf e (. Gine artige Gompofition.

STCro. t2. Stuntgefang 00m 93 erfc»ffcr feer Sieber

„5S?cin £i5 u§<ften mit ferep 3enflern
-< unfe „mein £üttift<n

, auf feen Blpcn ,
in SWufif gefegt con 3. B. Ä <1 n n e.

Saä publicum fcftajt feie Sinn »unfe ©emüibcollen A,icfe*

tungen feeä berühmten ^errn SSerfajferä m:t Seifet jufeen

cnmutfeigften $?robucten feer öflerrciifeififecn Sßiufe. Scr -totu

fe^er glaubte feine feit oier 3 fl ftrcn geführte SRcbaction

feer muftfoliftfeen 3eifungnitfet befer olä feurife tiefe Gora»

pofition beftfeließcn ju tonnen»

Ser 00m litbagrapbiftfecn 3a(litufe in ZD fett geliefer-

te SRotenferutf jeiifenet fiife feurife Gorreetbeit ,
Seutliifefeit

uttfe eine immer junefemenfe# Gleganj.fo auä^ feaß raefe^
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rere Gompofifeur-S ihre JBc.'f« offba lilbograpbiren ;h lof*

fen
, befchlojfen haben. 3« ^ tfr Shat fnnn inan auch nicht

leicht eine bem Äugern noch fch&ncre Grfcbcinung iinfWu*

fifhanbel (c 6 cn , ali bie im genannten 3 nflitute, unier

ber umficgtSoonen Dircction be# £crrn Kcig ge*

"brucftc Operette oon Srifbrich Kinb, roclchc im Glaoicr*

attSjuge mit bem ganzen Sertc, al# ein jfteujahrSange«

binbc uuter bem Jitcl ,,'JJ o 1

9

fj p ro n i 0" 6cp £artraann

in Gcipjig crf<$ienen, unb ira lithogropbifchcn Snftitute

in Kien, ;u haben ifl. .(jtcrbcp fiat bic 3roftfil<bf ®uch»

brucfcrep, im Stcprerhof in SEBicn bie fernere tppogra»

pbifchc Aufgabe, ben Seyt nach bem Slotcnbrucfc
in bie Bogen rein hinein $u bruefen fchr glücflid) gelöft.

Über bie SETufif oon £cinri<b SWarfchner behalten mir

un# ba# Urtheil noch cor.

b. 3t,

9? t u m 0 n fc.

SCOic ifl bie affe 9lac&t fo blag,

So eifigfnlt unb trüb,

Al5 hätte fic oertoren roa#,

So ihr gar roerth unb lieb.

Die Sterne flimmern golbig ganj,

fiEie Jrtffcn an ihrem Äleib,

SWir lieblich mattem 3auberglanj

3n# Dunfel rocit unb breit.

Der fffonb ifl roobl ihr Diabern,

Da# hat fit abgethan

:

<5# roar am £aupt ihr nicht beguem

Solch Silberlafl ju ha’n.

Unb roie fif fihreitet in# Ocfitb,

Schließt (ich ba# Blümlein ;u
,

Unb in ben .Klüften tief unb roilb

Sucht SßachtigaU fi^ Kuh.

Da i macht ,
her alte Giebe#glanj,

Der fehlt ber Königinn SRacf>r

,

Unb roo bie Sieb abhanben ganj

3 rt flein bie grögte SWa^f.

Htfanfreb.

SKufitalifc^f ??ÄdE)i*tf&tcn aus SScncfög.

< 3 0 r t f c £u n g.

)

t

Die flaffifche Cper neu a)?epcr6cer, ber £reu$«
f ah rer, beren beoorflchcnbe Aufführung in Sriefl roir

er|l fürjlich anfünbigten , fam nun roirflich unter perfön«

lieber Geitung bc# Gompofifeur# bafelbfl am toten 3Io*

cember auf bie Bühne. Sie würbe mit Ungebulb erwar«

fet, mit Aufmerffomfeit gehört, unb mit ein/limmigem

raufchenbcn Scpfoll aufgenommen. Staunen erroeefenbeä

CEunber bei harmonifchen Schönen
,

bajj allenthalben

burchbringt, allenthalben Sriumpfe baeon ju tragen rocig!

Durch bic fo oft wieberhohlten Bepfoicle oon 9J?oper6eer

unb 3»offini entfehwinben alle 3n>tifcl über bie Kunber

ber Borrocit, wer wirb noch onftehn #u glauben, tag

Orpbeu# bie Ihiere, Amphpon bie Steine bewegt habe?

Die HJlogie bieftr SRufif brachte am hetrurifchen, obriatifchen

unb idprifchcn (Seflabc benfelbcn grogen ßffect hercor,

ja an bem ledern einen noch weit htrrlichtrn, roa# um
fo bemerfensroerther

,
ba mir mit ben fparfamen SRitteln

ber Ausführung allba befannt an bem guten ßrfolge jwei«

feiten. Die SRachrichten jener rcifcenben Stabt überbringen

un# bie enlhuftaflifche Schilberung über bie Aufnahme

biefe# Kerle#. Alle flimmtn barin überein, ba§ Sänger

unb Orthcfler con bem ©ciflc be# genialen Schöpfer# er*

griffen bic höchflmöglichfie »präciftoa in ber Ausführung

an Sag gelegt haben, bag bie Unternehmung für bie

fBcrberrlichung unb AuSftattung feinen Steig unb feine

ffoflcn gefpart, unb ber Dichter SRoffi ftch olle SWühe ge*

geben habe, biefeSmcht feine# Weiflc# in bem eerführcrifch*

flen Cichtt |u geigen. Die oon un# bep jeber ©elcgen*

heit nach Pflicht unb ©ebühr gemürbigte Sangcriun Ga*

toline Bajfi übertraf on jenem Abenbe fich felbfl, ihr (lanb

auch nicht im miubcflen nach ber talentooGc beliebte Sän*

ger lateinorbi.

Die Applnufc begannen bep’m Anfänge burch ba#

gonje Stücf, unb nach beffen Beenbigung auf ollen

Strogen Sriefl’S fort; ber 5arfclfdhcin mehrte (ich, bie

Evivas tönten fretibiger burch bie Güftc untermengt mit

ber raufebenben OTufif ber militärifthen Banbe, unb un»

ter biefem fcltlicbcn ©eprängc unb fröhli«hfm ®elärine,

bag bi# 4 Uhr SKorgenä onhlelt , würbe ber berühmte

föerfoffer in S Gafino unb in feine Kohnung begleitet.

An ollen biefen AuS^eithnungen , fo wie onber, auf bem

Theater heroorgerufen ju werben, unb bem glänjenb oer»

onflalten ßrcubenmoble bepjuroohnen , nahm auch ber

Dichter iheil. Die einjige nur jT'errn fWapcrbcer oorbe*

haltenc Scfonbere Au#icichnung roar bie Ärönung
,

roa#

auch f(^r cernüuftig war ,
benn auch ohne be# Did^ffS
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Witroirfen Rat tiefer grembe in allen feilten bisher in

Italien getriebenen SKufifßücfcti ben oeröicntcilcn au$»

gejeicbnetRcn Bepfall errungen. Zßobr iR ti

,

baß fein

S'jblicum feine greube unb ifnerfennung bei ^Serbien»

frei fo t)odj getrieben habe, ober tiefe anberorti frembe

Bemcife bei ZOoblgcfalfcnS an guten mufifulifcfjcn £bm»

roRtioncn finb beimifdj bep ben 2ricftinern, unb fic rourben

auch ganz auf biefelbe ffßeife oor einigen 3 flbr«n bem

talentoallen $acini gefpenbef. Diefe 2ßutb fofl zwar am

folgenben 2f6enbe nacbgelaffen haben ; fcfmcSrocgi aber

erlogen fepn
, ftc mürbe fogar roieber geroeeft, unb

C'err ©fapcrbcer, beffen Äubm unRcrblicb ifr
:,

blieb un»

oerlcijf in ber ?lcfjtung, bie fein nie hinlänglich ju preifen«

bei iberbien fl eingeßößt batte.

Luigi Prividali.
'

•. '•

«U U « tt

Den 18 . STJooember 1824 .

St. St. 2 (j e a f e r an ber Scala.

Der Schlafroantfer ( Sonnambulo ) melodramma aemi-

scrio, in ®fuRf gefegt con Maestro Caraffa.

2Gcr nach bem berrfebenben Scfcbmacfe WnRf fdjrei6t,

fann fuß ber anilecfenben 3tad>abmitngen nicht erwehren.

SKaifini hat in cabalctten, crescendo. agitati, mossi, grati

unb Diffonanjcn ofleS erfeböpft, roai ba$3ufommcnRelTen

ber Reben muRfalifchen Buchftaben feiner üußerR feurigen,

fiibnen, faunigen Ginbilbungäfraft nur immer eingeben

fonntc. 21iie oft aber hat tiefer Dcfpot im iXcicb ber 2a»

ne Reh nicht felbR wieberhohlt? 9Wan fage immerhin, er

habe ei oui gaulbeit aber 3eitraangel gethon , nein , er

that ei, weif in tiefer Ärt Gompofition, beffen £aupf»

lehrer er iR, er nothwenbiger SBJeifc in biefclben 3b<fn#

in benfclbcn Sang jurücffallen mußte. Die anbern SWei*

Rer, bie biefe Sahn betreten . cerfcbnappen ftc^ ebenfalls,

oft ohne ei gewahr ju werben, oft eorf.i§(i<b ; aber roai

gefebieht? fo lange Sloffini ben Schluß bei Icrjetti in

ber 3oraibe in cicr ober fünf Opern wieberhohlt, gewahrt

ti bni 5>uh{icum, aber ei opplnubirt unb hat nicht Un»

reiht; wirb ti aber con anbern FWciffern nn tie SDPcfobtcn

ber Semiramii, bei 'J)robierflcinei , ber ?ffhcnbröbl , ber

biebifhen GlRcr, bei Sarbieri con Seoifln, ber Jfgnefe, bei

dürfen in Mafien erinnert, fo bejeigt ei fein SRißfatlen

barüber , uub bar Siecht.

—

2Deit entfernt ffaraffa ju bcfd&ulbigen , baß er

mit Borfat} auf Sioffini'i liefern hohe ernten wollen wäre

i<h oiefemehr geneigt ihn ju rechtfertigen, in fo fern i<b

überzeugt bin
,

baß ei ihm fo wie jebem anbern OTci»

Rer unmöglich fep , nicht in iKcmintfcenjen $u ' ocrfallcn

,

tcenn man bie Srunbregeln jener Schule befolgen will,

©ein größter gehler iR ber, taR er ber ©hui« gefolgt

fep, um fo mehr ba er ciele JRatbaljmungcn batte oer»

meiben fönnen
,

wenn er bie Dauer bei Bergnügcn

hcjfer berechnet
,
unb feinem äßerfe jene fiürje gegeben

hotte, bie bai OTittclmüßige beliebt, bai ©ebene böcbR

wirffam macht. 3$ Rebe nicht an $u fagen , bof, wen»

man im Schlafroanblerbic lebten Jcmpo’i in welchen ber

SWcifier gcrabe in ju autfaflenbc Olacbohmungen Reh ocr»

rcicfcltc, gcRricben hätte, beffen Oper einen Gffcct hercor»

gebracht bürte, ber Rcb unter fo cielen Sängen auf f

ne ffßeife erwarten lieR.

SIDai binbert j. B. bai colIRanbige ©rfingen bei

Duetti im erRen ?ftte, bai Salli mit fo ciel Scfiihl»

Berger nicht ohne &cbhafiigfcit oortrugcn , nai entreißt

ihm bcn?fuihruch einei Rürmifchcn Sepfalli? Dai Icfjte

2cmpo. S3oi iR in ber üaratinc ber ^iforoni ju ciel?

bai letjtr 2empo; roai in ber Ärie bei jüngeren Salli?

bai le^te 2cmpo; im Duett ber Sarti« unb ber5Jifaro»

ni ? bai Ictjtc 2cmpo, unb im ginale? bai le^te 2empo

alfo , bai ben ©chlofroanblcr manchmal in einen Schlaf»

bringer ocrroanbclt, iR für biefe Oper um fo oer»

hüngnißoollcr , oli Reh meiner Überzeugung nach ohne

tiefem lüRigen Seführtenber allgemeine Bepfall für bai,

roai in ihr febön unb gut gehalten iR, um fo entfliehe»

«er auigefcrochen hätte.

(ffRailänter 3<>tung.)

einer

theeretifch*practifchfn 06oefchuT».

Der Mangel einer zroccfmüRigcn Anleitung jur Gr»

lernung ber Oboe wirb gewiß feten lange allgemein ge»

fühlt, unb fann größten 2bei(i oli bie Srunburfacbe

angefehen werben, baß biefei eben fo fchöne oli in ber

«Pfiifif nöthige SlaRinflrument unter bie feltenRen ge*

hört, roai um fo fühlbarer ift, ba bie 2onfunR in jebem

Betracht ungemein weit oorrüefte, bie Oboe hingegen

biiher faR in ihrer Jtinbheit blieb, unb ben gorberungtn

ber 3fit faum mehr entfprechen fann. Diefem fo wichtigen,

ja unentbehrlichen ^nftrumente ben 'JMa^ in ber2onfunR

tu erholten, welcher ihm mit 3Ud>t gebührt, war feit

mehreren 3«hrcn mein cifrigRei BeRreben ,
unb inbem

ich »un eine coaRünbige faßliche SRetfjobe jur leichten

Grfernung beffelben aufgeRctlf, glaube ich um fogeroiffer
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mein 3tef erregt i« Mett, ba bie con mir bereite

noch biefer Schul« gebilbeten 3oflliaflf ben untrüglichen

SScmciS baoon geben. 34 holte mich baher für oerpflic^ter,

bicfeS SBerf fo gemeinnüßig nie möglich ju machen , unb

glaub« bo6ei ben ffieg ber Pränumeration cinf<bte>d*n #

)ur leidstem Äufchoßung unb großem 23erbrcitungbeßelbe»

aber, «e in -fcefte thtilen $u muffen.

DoS erfle Jp»eft, unter bem Sitel; Sbeoretifch»

practifcßc Obo*f<hulc, mkb enthalten: ») bie

genaue ©rfchrcibung beS 3n fl‘tumtntc$ felbd, mit allen

den jur 0lei'.bbeit ber Sone nötßigen klappen unb bem

Dtoßre. 2) Die beutficbe ffnroeifung, wie geübt, roi*

bie 3un8*U«brau<$f »nb Hthem geköpft werben muß,

*m Dauer, ßetchtigfcit, Sicherheit ,
guten Ion unb

Oertigfeit ju erreichen. 3 ) Die Sabetten oller Griffe

«nb oder Srider. 4) £>•* Scalen in allen Dur unb Moll-

tonarten, auf« unb abfteigcnb mit einer begleitenbcn

jrociten Stimme, als fortfeßreitenbe llbung eingerichtet.

6ben fo bie Scalen in Serben, Ouarten, Quinten :c.

bis jur Octaoe. 5 ) Übungen für alle Jtlappen nach Ärt

ber 3Iötenf4 ule beS SonfcroatoriumS in Paris.— Dt
übrigens ber Schule bie Xbficht jum ®runbe liegt, meb«

rere Schüler zugleich ju bilben , fo folgen 6> mehrere

ÜbungSftücfe für brep Oboen im gebunbenen Stple. Der

Raum geflattet nicht, alles Übrige b»<r anjufüßren. Sine

Änroeifung jur Stufet (ßintßeilung ber Roten u. f. tu.
,

tuie man fie in ben meiflen Schulen finbet) halte ich

«icht für nöthig, weil oorouSgefeJt roerbm muß, baß

ber, welcher bie O6oe erlernen will, corßer feßon mit

ber SWufif hinlänglich certrnut ifl, inbem biefeS c3n fl r,i»

ment $u riete Schmicrigfciten bnrbietet, als baß bie

Jfufmertfamfeit gctheilt roerben bürfte. 3nbeß«n roirb

man in ben Übungen hinreichenbe Selegcnheit finben,

fcch im Rotcnlefen, Gintßeifcn, 3nten iren ,c * 4U 0<r*

uotlfommnen.

Da nach aufmerffamer fleißiger Übung beS erden

JßefteS jeber Schüler, welcher son ber Statur nicht gan$

Bernacßläßigt warb, fo- weit fepn muß, baß er ohne

£inberniß ein nicht afljufehmcreS Duett fpielen tonn, fo

folgt bann baS jrocotc £eft, als Sortierung ber theo«

retifch » practifchen Oboefihule , enthaltend: SccßS fort»

feßreitenbe Duetten für jroep Oboen in oerfchicbenen

Sonarten. Cnblidj folgt baS britte £cft, gleichfalls auS

6 Duetten beßchenb , mit nod) QcfteigerKr ©chruicrißfeit

unb Rüifccht auf bie corauSgegangcr.cn Sonarten , fo

baß biefe 12 Duetten ofle in ber Stuft? gehräuthtfcScrt

Tonarten in fcch faßen. — Ö3er biefe brep £efte ftch

gut eigen gemacht hat, bem wirb faum noch etwas cor»

tommen, waS er nicht foglcich richtig ju fpielen im Stau-
be wäre, wenn cS anbrrS ber Statur bcS 3»ftrumefltS
nicht juroiberlüuft.

Do tu erwarten iß, baß eS an Pränumeronten ju

biefer Schule nicht fehlen wirb, fo bürfte baS erfle £efc

juoerläßig jur Oder . Seipjigcr« Sffieße i 8 u 5 bep S a u t r

unb Ü e i b e S bo r f erfeßeinen.

3 0 f e p b Srtfnor,
SWitglieb ber f. f. *>of * Sapctle

,
unb Pro«

feffor ber Oboe am Gonferoatorium ber

SKufif ja ffiien.

ZDir fühfen bie ©erpfließtung ein* fo feterefant*

Schule bem publicum ju empfehlen.

b. Dt.

2T n a e i g e-

3° Brjiehung auf baS oon mir üßerfefjt* ©er? „fffc.

hanblung über bi« Sfelobie" bejfen in biefeu ©(Örtern
uorloußge Erwähnung gethan mürbe, habe ich bi* (Shre

allen 3 rfunb«nbcr mufifalifeßen Siteratur hiermit anjujei*

g#n , bnß ich ben ProfpcetuS famrnt jroep SOorrcbcn nur
auS ber Urfacße aDba habe obbruefen laßen

, um irgend

einer uncernchmenben IQerlogSbaubfung beS 3nn « unb
XuSlanbcS baburch ouf ben fürteflen Sffieg« entgegen $u

tommen , unb bie Urtheile bcS funflfinnigcn PublicumS
über einen fo wichtigen 0egenflanb ju oernebmen.

Änträg^ ber Herren SBuch*unb Äunß.£änblcr bc4

ÄuSlanbeS erbitte ich mir frantirt.

ßßitn ben 21. Deccmber 1824.

3 o bann Sp edJ,

GapcHmeißer unb Sonfer-er.

21 n j c f ö c-

34 tege hiermit ( im ßinoerilänbniß mit bem litho*

graphifchen3n|1itut ) bie.Rebaction biefeS SlattcS nieber*

griebrich ÄugußÄanne*
BJien ben 28, Dccember »824«

5Wit biefem SSIatte wirb bie fefctc mnfcfolifche Beilage ouSgegcbeit.

(Pcbeuctt btp 2^ SB. ^recct'C fcl. Sßitwe im CtcprerfLof Kr. 727. &










